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©er Umfang beS $reife$, in W eifern bie ferner gu ergäfytenben

Sreigniffe ftattfanben, mug ficfy nnn ein Wenig erweitern.

@g wirb bieg, beiläufig bemerft, bon {e^t ab fogar nod) fefyr

oft unb gWar fo lange gefcfyeljen, bis fein Sogen enbltd) ben Umfang bcr

brei Sauber 23enegueta, ©ranaba unb Scuabor in fidf) faßt

£)iefe$ 2Infd)toeßen jener Kreislinie ober, beffer gefagt, ifjre 35er*

bielfacfyungen, finb ben SBafferfreifen gu bergfeidl)en, bie ein in ba£

Söaffer geworfener ©tein um ficfy in ben Selten be$ pffigen S(e*

ments ftnelen lägt

SöaS finb aber Jene Sauber, bie ficfy nad) bem greüjeitsfampfe

imä) innere Uneinigfeiten veranlagt, in brei (Staaten trennten, unb

bie fi$ in biefe ein §atbe$ $afyrf)unbert über fie l)in fcibrirenben Greife

bannen (äffen foßen.

ÜDie Antwort ift leidet unb ift fcfywer, wie man es nun grabe

nehmen wiü,

©enn eg finb Sauber grogartig unb furchtbar Wie bie greigniffe,

bie auf Üjnen ftattfanbem

(5$ finb ©iftrifte bon ber Statur gefdjjaffen, um fo gurcfytbareS

tjerborgubringen, wie fie fetbft grogartig erfreuten,

@$ ift ein 8anb, weit an 2Iu$beljnung, groß an Sontraften unb

riefig an ©imenfionen in berfelbem

@S ift mit einem Söorte ein ©tüd ber SBeft, wefcfyeS o^ne^in

fd^on berbiente, fcon Oebermann gelaunt gu Werben, wenn eS aucfy

nidjt notfywenbig wäre, e$ gu fennen, um bie ^ortfefeung unferer ©e*

fcfyicfyte gu tefem

£)enn SUeyanber bon §umbo(bt Weitete, e$ gu unterfucfyen, fein

Seben, unb braute bon bort, wie er felbft fagt, feine unleferücfye

£anbfd)rift mit, Weit bie Ufer be$ Orinofo feine Strmlräfte behielten

anftatt feines gebend, baS er gu opfern beabftcfytigte.
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(Sin fd^enSfoerttyer £auf$, ba uns ba$ erhaltene geben be$

Berühmten ©ele^rten Slufftärungen gegeben , bie fonft biettei^t nie ber

Sßeft geworben toarett.

2ötr aber muffen uns biefe toenigftenS in ifyren allgemeinen Um*

riffen beranfdjjaulicfyen, nm bie (Sreigmffe, toetd)e folgen Serben, ge*

^örtg 311 begreifen,

Setradfyten mir beSljatb junäd)ft bie SluSbe^nung ber brei Sänbcr.

31jr gläcfyeninljaft beträgt jufammen 57000 Quabratm eilen; alfo

über ein ©rittfyeif beSjenigen bon ©uropaS*

©od? bieg ift, toenn ntan e$ überhaupt fo nennen fann, aucfy

bie einsige Slefynlicfyfeit, meiere e$ mit Suropa Ijat, ober bie ©eite

nad) toefdjer nnfer Guropa einen 33ergtei$ mit jenem Sanbe anhält.

•3m Uebrigen ift bie$ 8anb grogartiger toie jebeS anbere 8anb ber

(Srbe.

(Ströme bie leiten breit finb, nnb Söaffermaffen in ifyrem SSeüt

entlang gleiten taffen, bie anberStoo Speere bitben, rotten tljre SSogen

bem Dcean gu.

3Äit iljnen toecfyfetn ©abannen, unermeglid) an Seite, ununter*

brocken toie bie gtäc^e ber Speere, nm pt'itßäf ju enben.

SBo fie aber enben, ba fteigen mächtige Urtoälber aus ber (Srbe

empor, ober ftreben riefige ©ebirge ju ben Soffen an.

£>a$ Sanb fa§t benjenigen 23jeit ber ©erbitteren ober Slnben ein,

ber bie ©tyfet jäljtt, toetcfye lange geit für bie ^öc^ften ber SBett

galten-

Sind? ber ©jimboraffo gehört Ijierljer,

©8 gehört ferner Ijterljer ba$ Zfyal bon Dutte, eine §od)ebene,

9000 guß über ber 2Keere$fIäcfye mitten in bem Ijö elften nnb ttrit*

beften Steile ber Slnben, in einer 2lu$be{jmmg bon fündig nnb einer

SSreite bon brei bis bier teilen.

£)a$ £fyat ifytt attein fed^jefyn Juliane, beren ©eringfter ftcfy

mit ben europaifd)en Julianen meffen fönnte.

Ueber ba$ Älima nnb anbere ©gentpmticfyfeiten be$ SanbeS

Ijaben ttrir fcfyon gefyrod)en, nnb e$ bleiben nur nodj bie (Srfcfyütte*

rnngen beS 33oben$ burd) ßrbbeben gu ertoaljnen.

©ie finb fürchterlich , grauenhaft, ber^eerenb nnb finben nirgenb

ifjreS ©leiten.
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©nige Stefie ber Stuben, toetd)e J?art an ber ffiüfte be3 ftitten

2fteere3 »on Sorben naty ©üben Ijingiefyen, backen ficfy nad) Often

gu ab.

£rier bertieren fic fid^ fübtid), bid)t Betpatbet in ben gebauten

2tano$, unb bitben nörbüd) ben fruchtbaren unb gut angebauten

©trid) bon SaraccaS, gu toetcfyem aucfy ßumana gehört

®er Sefer toirb ftcfy erinnern, baß nacfy biefer ©tabt bon Sftueöa

^Barcelona aus gtoet Soten abgingen.

©er eine biefer 23oten toar befanntticfy ein ^ßabre be3 Sefuiten*

HofterS be$ teueren OrteS, toefcfyer, ate er beut ©ruber Pförtner

einen 23rief gegeben, nod) gtoei anbere für fid) behielt.

(£r barg biefe beiben forgfam in einer ffiutte, ai& er ba$ Softe*

gium bertieß, unb fd^ritt über bie $faga ber ©tabt, an ber geftung

Vorüber.

£)a bie Einrichtung ben 35arcetonern gur^t einflößte, fo Ratten

fic fid) in ü)re §äufer gefluchtet unb bie ©tragen toaren leer afö ber

Sefutt burd) biefefben toanbette.

©od) n)äre bieS aud? nidj>t fo getoefen, bie SSater erfdienen gu

oft in ben ©tragen, um befonbere 9^eugierbe gu ertoetfen, unb ber

Wlönä) Üfat fo unbefangen, baß aud) feine 2ttiene getoiß >ftiemanb$

Stufmerffamleit erregt fjaben toürbe.

3ene3 änberte ftd) jebocfy, fobalb ber 2ttön$ bie legten Käufer

ober bitten ofttoarts erreicht fyatte, toofefbft er nad) einem, für einen

^ßriefter gu toenig einfältigen, für einen ©atgenboget aber gu toenig

tiftigen SBlid untrer, fiefy nörbtiefy toanbte,

yiaü) biefer 9ftd)tung Ijin aber tag eine Strt ©e^öft; ein ®nt mit

niebrigen langen ©tauen unb §ürben, ät)ntid) benen, tote fie eine

§acienba toofyf einfd)toffen.

Sern Sennerauge fonnte e$ nietyt entgegen, baß biefe (Stäik

2ttauttl)tere unb Sttaufefet aufzunehmen beftimmt toaren, baß fie in

tljrer ©efammtmaffe eine ©tuterei fein mußten, toie fie Ijier gu Sanbe

beftanben.

©er ©ngetoeifyte aber fyätti anä) fofort fyingugefügt: baß bie$

(Stabtifferneut eine ^ücfyterei Don 2ftau(tt;ieren fei, toetd/e, toie atte

Stnftaften biefer Strt im 8anbe, irgenb einem Äloftcr angehöre.

Unb ba$ toar richtig.
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£)te OrbcnSreget ber Sefuiten berbot, toie btcjerttgeit aller an*

bern SKönctyäorben, ifyren Sttitgtiebem eigenen Scfife unb SKeicfytljum,

2I6cr fie gemattete, baß bie $föfter {Reictytpmer befaßen.

£)ie Äfofterregef Verbot ferner, baß innerhalb ber Sfoftermauew

SReicfyttjümer ficfy aufgehäuft nnb aufbetoafjrt fanben.

216er fie gemattete, baß btefetben in unmittelbarer STJä^e bei ben

Ätöftern toaren nnb burcfy 9Kitgtieber be§ Orben» bertoattet tourben.

£)al?er tarn eS, baß mand)e3 Ätofter äljnticfy ber 23urg eines

Surften, mitten in leiten Sanbereien, unter ©täbten, ©örfern unb

SB eitern tag, bie ifjm gehörten.

SefonberS reiefy aber toaren nad) unb nad) bie Sefuitenfoflegten

geworben, unb in üjren Umgebungen tagen meiftenS bie £>ütfSquetten

3U ben Unternehmungen ber $abre$.

So aud) tjier.

£)a3 ®ottegium ju 9?ueba ©arcetona befaß feine SMtfen in ber

@tabt unb ber Umgebung.

6$ befaß feine Sßiefen, feine Meiereien unb ©üter.

@S befaß aud? ba$ ©eftüt, bon toetcfyem bereite gefyrocfyen, um

bort bie 3Jtautt^iere gnm ©ebraucfye ber $abre$ ju jiefyen, fo tote

anbere, toetd)e berlauft tourben, um bie Ätofterfaffe füllen $u Reifen.

2tt8 ber Wondf bis an ba$ £fyor biefeS äiemtid) umfangreichen

©efyöfte« getaugt toar, toarf er nod) einen, ber bon uns berette be*

jeic^neten Solide rüdtoärtS unb trat fd)neft ein.

Stuf bem §ofe aber begegnete iljm ein SDtotfd), bon bem es

fd)toer ju fagen getoefen toäre, ob berfetbe ein (Singeborner, baS fyeißt

ein %Jlulatte ober ein ©uropaer toar*

©eine garbe festen baS Srftere, feine $örperbitbung baS Severe

gu berraten.

£)ocfy ob bas (Sine ober baS Stnbere, fo tote er ben *ßrtefter

erbtidte, verneigte er fiefy tote Semanb, ber £{ß£lid£> einem ^öfjern

2Sorgefe|ten gegenüber ftefjt unb friert beffen Sefefjte ertoarten ju

Motten.

„©Ott $um ©ruß, Miguel!" fagte ber ^ßriefter, inbem er eine

#anbbetoegung machte, als tootte er ben 2ttann, ber ftcfy fo unjtoei*

fefljaft ats fein ©teuer benahm, fegnen.

„©rattaS!" entgegnete biefer, unb berneigte fiefy nodj tiefer.
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„®ieb mir ein flinfeS Sftauftfyier, 2Jiiguet!" fufyr ber SKBncfy

fort, „aber Beeile ©id)!"

„3$ gefyorctye!" rief ber 2ftann unb eilte toirfficfy.

Rad? gtoet ©eftmben 30g berfelbe ein Junget, faft mitd?roeifte$

£f)ier aus bem (Stalle, unb ber 2ttöndj> lächelte beifällig.

Sjljne bafj S3eibe nocfy ein SBort hinzufügten, fonbern nur ein

ftummeS Sopfnicfen toedjfelten, flieg ber ^riefter in ben ©attef, auf

freieren er ftd) nad) 2lrt ber ©amen fefcte.

Sann ritt er bom §ofe unb fcfylug ben 2öeg nad) Rorboften

ober Sumana ein, auf toefcfyem er jubörberft ganj gemäcpd; Ijin*

trabte.

©ie$ toaS ber erfte 33ote.

©er anbere ober biefmeljr, ba e$ nod) einen brüten gab, ber

bierte un£ befannte 23ote toax Marino.

©od) toir muffen ber Reihenfolge nad) geljem

2113 ber SJiarquiS Oberrid^ter bon ber 9ttarquife öfabelta 33a*

leria entfaffen ftar unb gebrüdt über bie ^ßlaja naä) feiner 33ilta

eilte, toofelbft er feit einigen £agen nic^t getoefen, fünfte er fidj) fo

Ijalb unb I)alb b eruiertet.

(Sr toar e$ ganj, als er in fein Sabinet trat, unb u>arf fid?

be$ljafb in ober auf eine 2lrt bon Ruhebett, toetcfyeS gugtetd^ als

©o^^a bienen fonnte.

Ojne bafj er btefyer einen Saut bon ftcfy gegeben, griff er \t%t

mit beiben Rauben nad) feinem fiopfe unb flieg einen tiefen ©eufjer

aus.

©ad)te er etoa nadi>?

SeineStoegS, benn neben bem bumpfen ©efü^l, baf; er überliftet

Sorben, ftaren e$ nur Reflexionen feiner ^antafie, toetd^e fid^ ge*

gentbärtig bei tfym gettenb machten-

©iefe Silber feilten inbeffen batb berfdj>eud)t werben.

Sin Reger Ijatte üjn eingelaffen, otyne burd) feine (SrfMeinung

biefelben ju unterbrechen ober bie 2lufmer!famfeit beS §errn 3U er*

regen»

©n toeifjer ©iener erfcfyien jefct ungerufen unb braute biefe 2Bir*

fung Jjerbor, fo baß ber ÜKarquis auffyrang.

©iefer Mann erfcfyien tr>ie eine 5lrt £afbfolbat, ober toie ein
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©ofbat, ber fid) nur momentan feines ©tanbes entsagen, aber be*

reit toax, jeber $eit benfefben lieber anzunehmen.

(Sr War groß, fc^IanJ aber Iräftig, fteif mit einem ernften falten

©efidj>te, nnb wie feine §attung Waren feine Bewegungen abgemeffen.

@r fcfyien lanm anf ben SftarqutS unb gar nicfyt auf beffen ©e*

mütf)$bewegung zu achten, fonbern fagte, ofyne lauten ober ftummen

©ruft ofyne SSeranberung ber Sftiene einfach

:

„Sefefyten ©ennor @twa$?"

„2ty 3u(io!" oerfefete Sener, ,,©u gurücf?"

„3a, ©ennor!"

,,©ut, gut, bon betner ©enbmtg ein 2lnberma(, wenn ©u nidfyt

etwas 33efonbere3 bringft!"

,,3ü) Ijabe bie Stufträge ausgerichtet, ©ennor, unb ber ißefcfyeib

ift fyier!"

©er Sttann, ben man nicfyt ©iener nennen lonnte, weit er einem

fotcfyen ntc^t gfidf), ben man \z%t aud) nicfyt für einen ©otbaten gelten

(äffen burfte, weif er bie äuftern Beiden eweS folgen gegenwärtig

nid^t an ftd) trug, langte mit berfelben 9?ufye, welche jeber feiner

Bewegungen cfyarafterifirte, ein Schreiben fyerbor unb Ijielt e§ bem

2Äarqui3 Jjüu

©tefer ergriff baffefbe ebenfo fyeftig wie jener iljm baffetbe fa(t=

blutig reifte unb erbrad; e$.

@d()on bei ben erften geilen beffefben erglänzten feine Singen.

2Ifö er ba$ Schreiben ganj gelefen, Ratten aud) feine güge Wie*

ber garbe angenommen unb er festen wie üerwanbelt ju fein.

„SDaS ift gut!" rief er. „3a 3uüo, fattlc ©ein Sßferb!"

©er 2ttarqui$ l)atte bei biefen SBorten burcfyauS bem fcor ifym

fte^enben 2ttanne leinen Solid weiter zugeworfen, unb biefer gab ba^

gegen leine StntWort anf feine SBeifung.

(Sr wenbete fid; fcielmefyr um unb fcfyritt IjinauS, Wie Semanb,

ber Doßlommen Weift \na$ er ju tfjun fyat

,,©aS ift gut!" wieber^olte ber 2ftarqui3, „©ouna (Sjeüenja —

"

(Sr Ijtelt jebod) ^tö^üd^ inne unb legte bie (inle §anb abermals

an bie ©tirne, wäfyrenb er ben empfangenen ©rief in feiner redeten Ijielt.

„— aber bieS SBeib!" fufyr er finnenb fort, „bteS Sßeib ift ju

Slßem fällig!"
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33tefleid)t gtoei 2Jiinnten Blieb ber 3Karquiö in ber bon ifym an*

genommenen ©tetlnng.

©ann f;ob er langfam baS in feiner £anb beftnbticfye Schreiben

in bie §ölje nnb laS:

^— ©obot l)ält bie 3ügel ber ^Regierung fefter benn |e in feinen

£änben, toesfyalb toir nichts $n füllten f^aben —

"

©er SttarqniS ließ baS (Schreiben lieber finlen nnb fagte langfam:

„(SS toirb gelten!"

%laä) nnb nad) legten ficfy Ijiemadl) feine 3üge lieber regelmäßig

an einanber nnb enbttd), nacfybem fie einen »triliefen Slnftricfy mljiger

Ueberlegnng gewonnen, rief er entfcfyloffen-

„@3 mnf; geljen!"

£)on 9?obierej toarf tytemadj baS (Schreiben, welches eben noefy

in feinen £anben befinblid) getoefen, anf einen £ifcfy in ber Sftalje

ber Satire nnb trat an ein ^ßnlt, freieres ftcfy neben bem genfter

befanb*

(ginige &\t fyinbnrcfy erfüllte baS 3^mer mic ba§ Äniftero

einer geber, toefcfye fdfynell über ba£ ^5a^ter hinglitt,

£)a§ bieS aber fcfynell gefcfyal?, ging barans ^erbor, toeil fic^

bie gfäcfye be§ ^apiereS immer mefyr mit fdjjtoarjen 3 e*$en bebedte,

bie nrir ©ndfjftaben nennen, toetdje nnr bon feljr Inrjen bem 9?ad^

benlen getoibmeten Momenten unterbrochen au$ ber geber floffem

SBäljrenb bte$ gefcfyafy, öffnete fid^> leife bie £Ijüre nnb ber ©cfyall

eines drittes begleitete baS (Spließen beffelben.

„©leid!?!" rief ber 2ttarquiS, ofyne hinter fid; gu feljen.

(§3 erfolgte feine SInttoort nnb SRobierej fcfyrieb heiter»

Sftacl) bieüeic^t fünf ober fecfjS ©efnnben machte feine §anb einen

nodf} fcfynelleren £uq, als biejenige 33etoegung getoefen, toelcfye fie

bisher ausgeführt

©iefer £ug toctr gugtetc^ fräftiger toie jene, toaS jnr golge l)atte,

ba§ er fid) aud? ftärfer anf bem Rapier abbrütfte nnb ba ix tief

nnter ber Schrift bereinjelt nnb allein ftanb, fo mußte bieS ber 9?ame,

fo mußte mit bem üftamenSgug ber Srief beenbigt fein,

©er 2KarquiS fyielt einen 2lngenb(icf inne nnb es fcfyien als ob

er baS ©efd)riebene übertefen tootfe,

ßr tfyat folcfyeS jebodj mcfyt nnb ber SluSbrucf, toetcfyen feine
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3üge annahmen, afö fein 2luge über bie bor furjem nocfy weige

gtatfje be$ Rapiers flog, friert etyer andeuten, bafj er ftd) nur einen

9ttoment ber 9?u^e nad? heftiger Aufregung gönne*

. £)ann wenbete er fid? fd)net( um, unb e$ festen Bereite ein SBort

auf feiner 3^nge ju fcfyweben.

2lber ba$ Söort blieb Rängen Wo e$ fying unb ber SÄarquiS er>

fetyraf, alz er auf benjemgen falj, ber erft tyereingefommen war unb

um ifjn nicfyt ju ftören gefcfywiegen fyatte.

SRobterej erfcfyien Wie ein auf ber Zfyat erfaßter SBerbrecfyer

unb erbleichte,

3war bauerte bie$ atteS nur einen Moment unb ber 2flarqui£

gewann bis auf bie garbe fcfyneü feine Raffung Wieber, erftere aber

lehrte nicfyt Wieber.

„2ßa$ giebts?" fragte er, l)atb ftrenge, l)alb jornig mit beben*

ber Stimme,

„SJerjeiljung, ©ennor!" fagte ber (angetretene, Welcher Sftiemanb

anberS, aU ber 8eib * Sltguajil be$ ©ouberneurS war. S^eüenja

laffen ben §errn Oberster bitten, ^eute Slbenb gu einer widrigen

S5erat^ung in ben $ribat*2ty£artement$ be$ £erm ©ouberneurS ju

erfreuten.

£)er SÖiarquiS fdmetfte fid? ein Söenig aurüd unb antwortete

bomeljm:

,,3d) Werbe ntctyt ermangeln!"

©er Stfguajtf berbeugte fidj> unb Woüte geljen.

„2JJan empfehle mid? ßjeüenja!" fügte Sftobierej tyingu.

©er Slfguasil berbeugte ftcfy gum gleiten 2Me unb ging wirf*

ti$, wäfjrenb ber ©iener be$ 9ttarqui§ geftiefeft unb gedornt einen

^orbbegen an ber Seite unb einen £>ut in ber §anb in ba3 gimmer

trat

„33erbammt!" rief ber Sftufyter „wer lieg ben Sftenfcfyen ein?

„3cfy wetfj e$ nid)t! antwortete Jener, ganj toie borfyin.

„©od; gteicfy biet!" brummte ber 9Jiarqm$ unb trat wieber ju

bem $ulte.

@r faltete tyier f^neü unb mit fixerer §anb ba3 ©^reiben JU*

fammen, fiegefte e$ unb fc^rieb bie SIbreffe, Welche giemlic^ fang war,

211$ er biefetbe bemnäcfyft noefy einige 3.eit betrachtet, übergab er
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oljne ein Söort ben 33rief jenem äJianne, ber je^t bößtg tt>te ein

©otbat auSfa^

©iefer toarf einen SSlicf barauf nnb einen anbern auf feinen

£>errn-

©er £err nicfte mit bem $opfe unb jener fcfyidte fid& an, baS

Zimmer gu fcerfäffen.

SSetiox er jebod) hiermit gu ©taube fommen tonnte, f)atte ftdj

berSttarquiS gu bem£ifd)e getoenbet, auf toeld)en er baS (Schreiben gelegt

(£S toar fort

„Sulio!" rief er ftufeenb „too BüeB ber S3rief!"

£)er £)iener ober ©otbat toenbete ftcty toieber um unb Ijteft bem

2JiarquiS baS empfangene ©d)reiben entgegen.

@o faft unb mit fo fcoenig ^Beobachtungsgabe jebo^ aucfy biefer

iDienfdj auSgerüftet gu fein fdfyien, er falj fofort, baß bieS Schreiben

tfid^t gemeint fei*

(5r fafy e8 nid)t, fonbern er faS eS in ben Singen feines §erm.

©je berfetbe baljer nod) feine fcemeinenbe ©ebeljrbe beenbete,

fagte er:

„3eneS anbere? id) toetfj eS nidfyt, ©ennor!"

„^un fdjon gut!" rief ber SttarquiS untoiflig „es toirb fidf)

finben!"

gr machte babei eine heftige öeroegung mit ber §anb, toeldje

jebenfatts foötet bebeutete, als baß ber ©olbat entlaffen fei.

£>ieS toar ber gleite 33ote.

gotgen ftir nun aber gunad^ft, toäfyrenb ber SttarquiS fortfuhr,

baS ©einreiben gu fucfyen, toetdjeS, tote er meinte, ft<$ toieberfinben

fottte, fraS fiel) aber nidfjt fanb, frei! eS bereits Semanb gefunben,

ober beffer gefagt, genommen Ijatte, biefem gleiten ©oten.

Ojne eine Slnmerlung über baS 23enefjmen feines £errn ober

ioaS es fonft ttar, über feine Sippen lommen gu (äffen unb oljne anü)

nur in feinen ©efxdjtSgügen gu geigen, baft etoaS berartigeS fein

SnnereS betoege, fcfyritt ber 3Äann in ben £>of.

£>ier Ijteft ein üftegerfnabe, tt>etc^er fcon ©d^rnu^ ftarrte, ein fd)ö*

neS 2lnbalufifd^eS ^ßferb, baS fauber, rein unb gfängenb toar,

fi<$ aber ebenfo feljr bo;c bem Zungen, ttrie biefer für jenes, gu angfti*

gen fcfyien.

2£eg $. $räfii?entenfoürbe. 14
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dagegen toiefyerte e$ freunb(id), foBatb ber fürrenbe Xvxtt 3u*

tio'8 auf ben ©tufen ber greitre^^e erfcfyaßte.

©er 2ttamt nafym ben 3üget aus ber §anb be3 (Jungen, freierer

fdfyneü ein fyatbeS 25u<$enb ©dritte gurücffyrang, um bann neugierig

fielen 3U Bleiben unb toarf il)n über ben §al3 beS ^ßferbeö*

@r feilte ferner feinen gu§ mit jener ©emädjtictyfett alter Leiter

in ben ©üget, bie nichts beftotoeniger ©tdjerl)eit unb ©etoanbljeit berrätf^

SDamt fd)toang er fid?, tote e§ fcfyien, oljtte Slnftrengung in ben

©attet

£)a$ 9?o§ totetyerte jum gleiten 9Me.

@rft jefet ftetfte er baS tym übergebene Schreiben fort unb ritt

gum SHjore IjutauS*

2Iud) er toarf, fobafb ber £>uf feinet $ferbe$ bie gerammte (Srbe

ber ^ßlaja trat, einen SSM umfyer*

Oebocfy biefer 331id toar nid)t fd)eu unb ängftüdj), toie ber unfe*

reo erften iöoten, fonbem toemt aud) falt bod? ftolj, toenn auefe ruljig

boefy füfyn unb eines achten ©paniert toürbtg.

Sbenfo toar feine Gattung*

5Die rechte §anb auf bie £üfte geftemmt, toäfyrenb bie Bügel*

fauft l)a(b nacfyläffxg tyatb fofett in jener jierlicfyen ©cfytoebe getragen

ioarb, bie ben fcoüfommenen Leiter anbeutet, toar fein ©t£ tabettoS

tote fein 9?o§.

9to§ unb Leiter geigten ein 33i(b, toie man fie nur fetten fteljt,

unb man burfte fagen, toaS ben Slnfang betraf, Ijatte ber Oberster

feinen ©oten beffer getoaljlt toie ber ^rofefj be3 3efuitenfottegium$,

©er 8efer möge aber Ijtemadfy auf bie £eit lieber fein Singen*

merl richten,

Sutio ritt um feetys Uljr Nachmittags, atfo um eine Ijalbe ©tunbe

f^äter ah als ber Sttönd), toefdfyer um fünf ein Ijalb Ufyr abgeritten toar-

Sßäljrenb aber jener auf feinem 2ttaultljier nur trabte, lieg ba*

gegen ber jtoeite 33ote ober ber ©otbat feinen mutagen ©panier, fo

toie er bie ©tabt hinter ftcfy tyatte «tgaflopjnren.

£)te$ mußte ben 93orfyrung be$ 2ttönd)S verringern unb ben

SRaum jtoifcfyen i^nen, berminbem*

©a aber iljr 2öeg berfelbe toar, mußten fie ftd) ntd&t allein ba*

burefy nähern, fonbern aufy toxxiiiä) treffen, toa$ feijr bafb gefdjalj.
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yiaä) einer ©tunbe fd)on fatj ber ©ofbat einen Leiter fcor fid)

nnb ber Sflöndj einen Leiter hinter fidj>.

©er ©taub ber Männer bebtngte berfd)iebene$ §anbetn nnter

biefen Umftcmben nnb ber Sefer toirb faum nocfy stoeiferfyaft fein fönnen,

toa$ erfolgte.

©er 9#öncfy parirte fein £l)ier nnb fieg e$ ©cfyritt ge^en, ber

©o(b at gatfoppirte ftärfer.

©er 2ttöndf>, ben fein ©taub unb baS $(etb beffetben sunäcfyft

fd)ü|en mußte, backte furd)tfam:

„2Ber fann bieS fein?"

©er ©otbat, toetcf;>er feines anbern ©cfyu^eS beburfte, als beS

eigenen, fagte gteidj)gü(tig

:

„<£8 ift ein Leiter!"

©er festere Ijofte jenen ein.

SßaS bie 3efuiten fcon ben Spaniern nnb biefe fcon ben ^ßabreS

ju galten Ratten, tonnten beibe Steile.

©a$ 3ufawmentreffen nnferer Leiter toar benn and) bemgemäfj;

unb ber ©olbat ntnrmette mit einem fceräd)tttd)en 8äd)e(n:

,,©n 3efuit"

©er 3ttönd) pfterte reftgnirt.

,,©n ©otbat"

©ann jebod? motten föofyt SJeibe eingeben! be$ ©prud)eS ber

SMbel toerben, toefcfyer jtoei SBanberern auf einfamer ©trage gemietet,

triebe ]u galten.

Qntio lüftete bafjer feinen £>ut unb fagte letd)tljin:

„®ott jum ©ruß, wein SSater!"

©er Sättönd) Verneigte fid^ bagegen bemütfytg unb ertoiberte:

„©es £errn ©egen fei mit (Sud), mein ©oljn!"

SBeibe lamen bei biefen Sorten fo h>eit juriid unb bortoarts,

ober bielmetyr, ba biefer ©afe jebe Sogif aufgeben toürbe, in ein fot*

$eS 33erf?ä(tnifj, ba§ ifyre Spiere auf gleicher £öfye ]iä) befanben-

©er ©panier öer^ieft fein Sßferb.

ytafy einem fcfynelten Solide, ben fie babet auStaufcfyten unb ber

einen 3eben Don tfynen Weniger befriebigte af$ in feiner SSermut^ung

beftarfte, begann Oulio bon feuern:

„8Bo$ta reift 3§r, mein SSater!"

14*
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„Sfteine Steife gefyt toett bon l?ier, mein @ol)n!"

„(5t, ber genier, ic^ bettle cmcfy Weit gu retfett!"

©er Sttöncfy ISc^clte.

„Sie Steifen ber Araber biefer SBett!" fagte er au$weid)enb „fyaBen

ftet« ein irbifd)e$ 3tet, ba$ unfrige ift bort!"

<§r beutete baBei nadfy oben.

£)er ©olbat tackte*

„Slfy, xi)x meint!" rief er Wiber feine @eWol)nl?eit, immer noefy

Kacfyenb, „ba3 enbücfye 3iet, nun gut, i<$ geftefye, ba$ iä) auf btefer

Steife nod) nidjt bi$ naä) borten gu gelangen Jjoffe!"

„2lber afle muffen biefen SBeg einft wanbeftt, unb Wann, Weif

Sttiemanb!"

„£)aS Hingt feierlich, bod) wenn man naefj einigen Umftanben

fctyßejjjen barf, tt>a8 icfy mir aüerbingS herausnehmen möchte, fo bürf*

tet anä) Sfyx biefen 2Beg 3Wifd)en~ fyutt unb morgen noefy ntdjt

Wanbetm"

„2öer lann e$ Wiffen!" fagte ber ^riefter.

©er ©olbat ta$te immer nodj> unb e$ war erftd)tlid), bafj ba3

©ewanb feinet nunmehrigen 9teifegefeüfcfyafter$ tljn fo fetyr bon fei*

ner Statur abweiden lieg.

Grr antwortete:

„^un gleichet, bod) fagt mir, Wenn OJ)r Jjeute unb morgen

nod) ju ben SetooJjnern biefer SBelt gehört, woljm wirb (Sure trbifdfye

Steife gefyen?"

3Äit ber unbefangenen ^eiterleit be$ ©olbaten aber war jene

leictytfümtge ©Ieic$gültiglett berbunben, Welche tljn nur borftd^tig madfyt,

fo (ange noefy ©efaljr ju Befürchten ift

£)ie$ gaB bem ^ßabre ©etegerifyeit, ifyn genauer ju beobachten.

9tod) hiermit Befc^äftigt, antwortete er enbtid) jögernb:

,,3ä) gelje nadj> (Sumana, mein @oljn!"

„211?, ba§ trifft fiefy ja Ijerrtid?!" rief jener, „ßumana ift auefy

ba$ giel meiner Steife, unb Wenn (£uer 2ÄauItljter fonft ausmalt" —
„3Äein S^ter ift gut!"

„©djwn, fo fönnen wir ben Söeg bis bafyin jufanraten jurücßegen!"

„£)a$ foft miefy freuen, aud? auf bem bereinfamten äßege lann

man ba$ 2öort ©otteS —

"
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„$att, fjalt, greunb ^3ater
! " rief ber ©olbat, „ba muß td) eine

Sebingung machen, nid)t ?u biet bon Surem SBorte ©otteS, bagegen

ein SBenig nteljr bon ber ©efd)affenl)eit unb ben SSer^ättniffen be$

8anbe$, benn id; muß gefteljen, Wenn id) aud) im erftern ntd)t fe^r

BeWanbert bin, fo Bin tdj e$ bod? im (entern nod) Weniger, Wogegen

31jr f?ier getpiß einljeimifd? feib!"

„36) Bin ein Äreote!" fagte ber Sttönd) nidfyt ol)ne einen 2ln*

fing bon Stiterfett.

©er ©ofbat, Wefcfyer immer nod) lachte, wenn er ntd)t fyracfy,

erwtberte:

„9?un gut, fo Belehrt micfy!"

„2öir ©iener be3 §errn, finb and? ©teuer be§ 2}Jenf$en, xä)

ge!jord)e (Sud)!" antwortete ber ^riefter.

Saffen Wir inbeffen bie Beiben $Reifegefäi)rten, ien ernften @ol*

baten, Welcher je|t plöft(id) fadjen fowtte, nnb ben ?ßrtefter, welcher

üjn Belehren Wollte, iljre Unterhaltung nnb tfyre SReife etnftoetlen Bei

bem ©inlen be$ £age$ Wetter fortfe|en, nm un$ nad) bem brüten

35oten umjufefyen.

Sir fennen biefen Wteberum unb e$ wirb gettriß 3eber üBerjeugt

fein, ba§ fein Auftrag nur jum ©d)eine gegeBen, ober tnetmeljr, bajs

mit bemfelBen Weiß ©ott lva$ ieaBfid)tigt War, jebod) nur nid)t, baß

er ausgeführt Werbe.

£)a$ lonnte SÄarino inbeffen nid)t Wiffen, oBgfeid) er fo falfd)e$

©ptet mit ben Qefuiten ftnette, tote biefe mit ifjm.

3a eBen belegen fcerboppette ftd) bießeidjt fein Sifer, ben er*

^altenen Auftrag auszuführen, bamit er fein ©piet berbede, wie e$

bie 3efuiten geheim Rieften, wa$ er eBenfaCtö nidfyt m$te, wäfyrenb

jene fd)on bon feiner Untreue üBerjeugt Waren.

£)ocfy mit ben Sängern ber ©efeftfcfyaft Sefu fonnte ficfy nicfyt

leidet 3emanb meffen; am aüewenigften aBer Marino ber mefyr feu*

rtg unb grabe, als lalt unb fc^fau war.

3nbeffen jeugte e3 WenigftenS bon einer richtigen Folgerung $tnfic$t*

ti$ feiner SIBficfyten, ben 33ätern tva& er angeorbnet geheim 31t Ratten,

bafj er felBft fid) mit bem erhaltenen ©cfyreiBen nad) Quintana aufmalte.

£)enn bie StaneroS Waren feüteSWegS fo ge^orfam, baß fie einer

erratenen Reifung auf bie £>auer folgen motten.
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(§3 bertrug ftd) atfo fefyr gut, baß er iljnen founte ben Sefeljl

erteilt fyaben, ntc^t^ gu unternehmen unb baß fie 3ofe bocf) befreiten*

2öar er aber ntc^t jugegen, fo fonnte er audfy md)t beranttoort*

üä) gemalt derben, für ba$, toa$ gefcfyafy unb bie§ mußte iljn fcfyutb*

tc& unb mit ben $abre3 im guten ©übernehmen ermatten,

£)a$ toar e$ toaQ 2Karino Sollte unb and) ungefähr ba3, toaS

er flüchtig backte, af$ er ftcl) im fd^neQften ®atopp bon ben 8tanero8

entfernte,

Sftartno aber burfte aucfy nicfyt fo reifen, tote jene anbern beiben

33oten, benn er toar geästet

5ßäcfy[t bem [tariert @ange, toefcfyen er [ein $ferb einfcfylagen

ließ, mad)te er bafyx anä) nocfy einen Keinen Umtoeg, inbem er füb*

lid6 unb iJftttdj um 9?ueba Barcelona ritt

äöie fcfyon früher bemerft, lief bie ©traße bon (Sumana na$

Sftorboften*

SRartno mußte [ie atfo erreichen, ftenn er fic$ fpäter norbtoartS

birigirte, toaS er audj> junäcfyft tljat unb jenes gefd)al) bieüeid^t eine

Ijatbe 6tunbe, nacfybem er bie Slanero« berlaffem

(Sine Weitere l^albe ©tmtbe frater, fal) er bei bem fetten Sftonb*

fc^eme toenig met;r bon Barcelona, als bie Sinter, toetc^e bon bort*

J)er eine 3eitfang burdj bie Sßadjrt gitterten.

(Sr lieg inbeffen fein ©teppenroß unau^gefetjt im flotten ©a{o£p

bafyinfliegen*

©er SBorftrung, toetcfyen bie anbern beiben 9?eifenben bor üjm

Ratten, toar bebeutenb, benn er betrug mehrere ©tunben.

SIber ba jene, nadfybem fie ftcty in eine Unterhaltung bertieft,

ftetö im ©dfyritt blieben, toäfyrenb SKartno babonftog, fo mußte er

[icfy üjnen unbebingt nähern*

Slßartno fyatte bie$ nacfy einigen ©tunben bieöeicfyt auf eine

33iertet*2Äei(e getfjan unb fein $ferb fptfcte bie Dfjrem

Obgleich biefe -öeftegung unmerMicfy toar, fo entging biefetbe

bem Leiter bennodj nidj>t unb er öerfürjte bie ©angart be$ ^ferbeS.

£)a$ Steter aber behielt bie £%en gefyigt, ofyne inbeffen baS

©cfynauben ber gurcfyt bernefymen ju (äffen,

3Äarino folgte ber Sltdjtung ber Dfyren beS ^ferbeS unb mur*

melte aufmerlfam fyafyenb:
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„Tom — WaS giebts?"

Sie @pradj>e beS 'SßferbeS Blieb biefette, es geigte feine gurd)t

aber 2Iufmerffamfeit.

„2tffo SRaubtfyiere nidjjt!" futyr ber junge äflann fort, „fo finb

es Stfetfenbe! $m!"

(§r Warf nodf) einen gleiten S3fid nacty borue unb faßte bann

ixaä) feinen pftoten, ob fie ficfy nocfy im ©attel befanben unb nacfy

feinem Keffer, ob es nocfy am alten $(a|e fei.

Söeitere 23eforgniffe geigte er inbeffen nid)t.

©enn wenn anä} fd)on Stetfenbe in biefen Siiftett nid)t gu fyäufig

Waren, fo gab eS i^rer boefy, unb Wenn eS audj> bereite fpät War, fo

reifte man ja Ijier eben fo oft bei Stockt, tote bei Sage*

©te monb^eKe 9fac$t War Wofyt bagu geeignet, weiter gu gießen

unb Ijatt beruhigt fyrengte Marino fein *ßferb Wieber an.

inbeffen lieg fiefy uiebt berfennen, baß er bon &it gu 3ett bor*

ficfytig ben §origont mufterte.

Stuf bem Söege bon Sftueba ^Barcelona uaefy ßumana gab eS

übrigen^ gu jener 3eit wenig ©rtfdljaften, am Wenigften aber auf ber

erften $ äffte beffetten.

Marino, ber baS Sanb genau fannte, wußte, baß fiefy auf eine

©trede bon fünfgeljn SKetlen leine ^acienba befinbe.

(Sr tyatte a(fb boltfommen SRecfyt, gu ber Sßermutljung, baß ftdj

SReifenbe bor ifym befinben mußten.

„Stter wer finb biefe SReifenben?" fragte er fidfj, nacfybem er

fein ^ßferb lieber angefyrengt.

„©(eicfybiel!" antwortete er fettft „fie lönnen fyöcfyftenS gu ^ferbe

fein, tefy biu eS inbeffen auefy!"

£)aß biefe SBorte mit JRütJfic^t auf bie ©ixte feines Spiere» ge*

fprocfyen würben, berfte^t fid) bon fettft.

£att gufrieben baburd), baß er üJttenfdjen bor fid) Ijabe, friert

ber junge 2ftann es gang gu fein, als er bebaut, Wie er Ijtnfidfytfid)

ber ©d^neffigleit 3ebem gtei(^> geftetlt fei.

(Sr ritt immer weiter.

yiaty fünf 9)iinuten enbltdj) begannen bie Dfjren beS ^ferbeS,

Welche bisher fteif nadj> bome guftanben, abwed;fe(nb bor unb gurüd*

^ugefyen unb Marino erbtiefte bor fid) eine bunlfe SDiaffe in bem
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Reifen 9ttonbtid;te, toe(d)e$ ber Suft bemungead)tet nicfyt bie Stetig*

feit nehmen fonnte.

„21$ enbficfy!" rief er Jetfe.

Sttarino nafym bie 3ögel fürjer unb fein $ferb fräftiger 3toifd)en

Beibe @$enfe(; aBer er berüirjte bett ©ang beffelBen ni$t

S^äc^ft bett geritten oljne ttmriffe, toetdjje er erBüdte, bernatjm

ber junge -Jttann je£t auefy Saute nnb biefe Saute Jjörten fid) an ürie

8a$en*

„<So — !" bad)te er „man ift Reiter, befto Beffer!"

£)o$ plöpd? fcfytoteg ba§ Sachen unb jene SJiaffe trennte fi$*

£)ann jeboc^ Ijörte ättarino bie reinen f^anifd^en Sorte:

„Der £eufel, e$ fommt Sentanb!"

SJftarino toar jefet nafye genug fjeran unb auefy er Ijätte faft ge*

Iad)t, at$ er in einem ber Leiter eine Äutte erlannte; e$ festen i^nt

je^t feine Urfadjje meljr jur Seforgnip bor^anben ju fein»

„3a tooljt, meine £errn, e$ fommt Semanb!" rief er „bo$ feib

oljne gurdjjt!"

„©er £err fegne ßud)!" fagte ber Sftßnd?.

„3um Teufel, toir IjaBen feine gurcfyt!" größte ber ©olbat.

SDZarino ließ fein $ferb nod) einige Ie|te Sprünge machen unb

Befanb ft$ bann neBen ben Beiben SReifegefafyrten; er ritt auf ber

rechten Seite be$ -3ttönd)S, jener anbere Leiter auf ber Knien Seite

beffelBen.

DfctoofyC ber junge 3ßann bie Steuerungen Leiber gehört Ijatte,

antwortete er, ober richtiger gefagt, ertoiberte er bod) ni$t fofort

ttjre ©rufte,

(£r loarf bielmefyr einen forfd)enben Sßüd auf jene, toie jene

auf iljn*

£)ann jeboc^ rief 3JJarino:

„2ty, mein $ater —

"

©er Wonä) lieg üjn inbeffen nid)t auSreben, fonbern rief, als

fei er eBenfafitö ÜBerrafft:

„2ßie, ©iacomo — ijot fid) @uer 23iefy belaufen, baß man ßu$

fo toett fcon Surer £>acienba trifft?"

£)ie iSefanntfc^aft ber Seiben Jjatte ben britten SRetfegefäfjrten

einen Moment ftu^en taffen.
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£)ie Slnrebe be§ 2Ktfnd)S machte e8, baß bie6 aud) Bei äftarino

ber gaö toar*

(Sr ging inbeffen fo leidet auf bie 2töfic$ten be$ 2ttönd)S ein,

als er biefelften begriff, unb fagte anfdfyeinenb unbefangen:

„®a$ nid)t, ^eiliger ^ßabre, iäf bin untertoegeS, mir neues ju

faufen!"

3ebod) eine jtoeite 2ttufterung beS SftanneS, ber burd) ben $rte*

fter üon il?m getrennt tourbe, betoieS, baft e$ mit biefer Unbefangen-

heit nidfyt toett Ijer toar, toa§ übrigens bei einem geästeten fjtüd^t-

tinge gang natürtid) erfd)einen mußte.

SBeniger ©runb jttr 23eforgniß festen ber ©ofbat ju IjaBetu

Sehn e$ toar ettoaS gu Natürliches, baß fid) gtoet belannte @m*

geborne auf ber ©trage trafen, um fo meijr, toenn einer berfetben

bem ^rteftetftanbe angehörte.

©ennoefy aber Ijatte er aufgehört ju lachen, um nid)t lieber an*

anfangen unb festen beobachten ju toollem

Nur ber SD^önd^ blieb, tirie er fid) borfyin gezeigt, rufyig unb ber*

fucfyte, eine Untergattung in ben ©ang ju bringen*

£)a iljm bie$ aber nid)t gelang, toenigftenS nid)t fo gelingen

ftoflte, toie er e$ bietfetd)t beabfidjtigte, fo begann er bie erft burefy

2ftarino$ Slnfunft unterbrochene SrÜarung ber SSerpftniffe beS San*

beS fcon feuern*

©leicfyfam jur (Erläuterung, toarum bieS gefd)eljen, unterbrach

er fiefy nad) ben erften $aar @ä^en unb fagte ju Marino:

„©er §err ift ein ©panier!"

„SJiein ßompliment, @ennor!" ertoiberte ber junge 2Wamt.

3ener berbeugte fid; talt

„Unb", fu^r ber ülttßnd) fort, „ba er jtoar nid^t ein^eimifc^,

fid) bodj> fange Ijier aufhatten ttrirb
—

"

„Dl), mein ^ßabre, babon fagte iä) nidjts!"

„Nidfyt? id) glaubte — nun ba er fxd) nur lurje £eit ^ter auf*

galten toirb —

"

/r3um §enfor, ba$ eine toie ba$ anbete toeiß id? felbft nicfyt,

^rieftet!"

,,2fi) fo — er ift atfo ^ier unbefannt unb toünfdfyt fid) mit ben

Sitten unb anberen 23erfjäftniffen beS SanbeS bertraut ju machen."
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,,©a3 ift ftets bie 3Ü6fi<$t ber £erren ©panier!" fagte Marino

nid)t of)ne ©ttterfett.

©er ©panier fctyofj bem ©precfyer einen Sticf ju, freierer im

2ßotrt>fc$em Mifcte; toenn er aber bie 2lbfidj)t Ijcttte gn reben, fo lam

iljm ber Mona) baburtf) jubor, bafj er fagte:

„Unb eine löbliche 9Ibfidf)t barf man fagen, ba unfer 23aterlanb

ber Sßelt no# fo toenig befannt ift!"

„Wä) ja, baS formte toaljr fein!" meinte ber junge Sreole „boc$

ioie lange befinbet fiel) ©ennor fcfyon fyier?"

Marino lieg bei biefer grage fein ^Sferb nm fo tote! fcfynetter

reiten, bafj eS eine Kopfeslänge bem Sttaultfyier be§ 3Kßndj>e3 Zorans

toar, tooburcfy er anbeutete, baß bie erftere bireft an ben ©panier

gerietet fei«

©iefer berftanb bottfommcn unb tljat jum 3eid)en, bc$ foidj>e$

ber galt fei, baffefbe.

Sie beiben Scanner konnten fiefy fomit fcößig oJjne tfyeifaeife

burdj> ben Körper be$ Sefuiten berbecSt jn fein, fefyen, toaS auti) ifyre

2Ibfid)t jn fein fcfyiem

©er Sßrtefter aber lieg fein £aupt füllen unb fie gewähren*

Sei ber furjen Prüfung aber, meldte bie SJiänner jefet gum

britten 9Kate üomafymen, festen Sftiemanb befriebigt ju fein, benn

2ftarmo überzeugte fiel?, bafj er nie ben ©panier, unb biefer, ba£ er

ben Areolen nod) nicfyt gefeiert.

©od) toenn man aud) nid)t befriebigt toar, festen man bod)

beruhigt

©er ©panier beantwortete bie $rage Sttartno'S nad) lurjem

3aubem burd) bie SBorte:

„3dj> befinbe mid) feit biet 2Sod)en im Sanbe!"

„Unb reift bereits toieber abl"

„Ol) feineSfoegS, id) gelje nur nad) Quintana!"

„Vlaä) Sumana, Sty!"

„Sße^alb feib 3$r bertounbert?"

„3$ ge^e ebenfalls ba^in!"

,,©o — baS trifft fid^ ja gut, aud) unfer e^rtoürbiger 33ater

gefyt borten!

„2öie — auc$ 3^r?"
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,,3tud) td;, mein ©ol?n!" antwortete ber 9Kön$-

„Sßoßt 3tyr au$ etwa 23ie^ laufen!"

„3% fyafc ©efepfte beg DrbenS bort ju »errieten!"

„@o, fo, aber 3^r ©ennor ©panier?"

©er ©panier lachte; er festen inbeffen burd) biefe naiben ^ra^

gen be$ neuen ©efeßfdjjafterS völlig beruhigt ju werben»

„®lauM Sljr benn!" fagte er, „bafj Sumana einzig nnb allem

ein S3ieJ?marlt tft?"

„Sftun toa% fonft nnb wa§ formten e$ anberS für ©efd)äfte fein

bie borten rufen, als ©tiere ober $ferbe ^u laufen nnb belaufen;

3$r müßt Wiffen, tefy berfaufe aud)!"

,,©o fo!"

,,3d) Wäre neugierig, gu Wiffen, tva$ Sfyx fonft bort Woßtet!"

„£m, neugierig feib 3fyr, bafj ift wafyr!"

„93ergei$t ©ennor!"

„2lber wenn e$ dnä) intereffirt, fo mögt Qfyx Wiffen, baß tefy

einen Auftrag in ßumana anzurichten ^aBe!"

„© münblid?!" —
,,3um genfer, ^ ertn 31jr ni<$t fr bezweifelt bumm früget,

Würbe iü) (&uü) für einen 3nquirenten Ratten; bod) gleicfybiel, mein

Auftrag beftefyt barin, ein ©^reiben ju überbringen!"

©er ättöndj l?ob ben Äopf.

„Unb an Wen ift ba$ Schreiben gerietet?" fragte Marino fdjmeß*

„Sttabre be bio$!" rief ber ©panier ärgertid; „\t%t Ijört balb

auf!"

©r festen erft nid)t weiter antworten gu Woßen, bod) bann ridj*

tete er fiefy ftolg auf unb fagte:

„©er 9?ame be3 Empfängers ift Sftonteberbe!"

©er Oefuit lieg fein £aupt wieber futtert.

Marino bagegen murrte:

„3Kabre be ©io3, Wie ©u fagft £mnb, ba$ ift wichtig!"

8aut aber fügte er fyinjiL

„33erjetl)t, td) fenne ben 9ftann nicfyt!"

33ebor aber nod? ber ©panier, ber burd) fold)e 9Id)tungg(ofigfett

gegen bie Regierung empört, bießeicfyt eine biffige Antwort gegeben

Ijätte, folcfye l)erborbrtngen fonnte, fragte ber *ßabre:
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„ßjeüenja ift jurüd bon SaraccaS?"

„Seit ad^t Sagen, mein 23ater!"

9£ac$ biefen SBorten ftocfte ba$ ©efpräcfy ber bret 9?etfenben mtb

bie beiben 3ttänner gu $ferbe ritten lieber auf gleicher £öfje mit

bem ^rieftet auf bem befd)eibenern Sflauttfyiere.

Ratten fid) aße bret entfcfytoffen bie föeife gemeinfcfyafttidj ju

machen?

@3 War bieüeicfyt bie grage, toe^e fie gegenwärtig befestigte

unb bie$ war natürlich.

£)enn ber ©panier, Weimer gezaubert fyatte nid)t wie ein

©c^wä^er fcnbern Wie ein 3flenfd>, Welker ärgerlich antworten giebt,

um einen ©ummfopf fo« gu Werben, fjatte ba$ unbehagliche ®efüt)t

beSjenigen, Welker überliftet Worben, of)ne baß er eigentlich wußte wie.

3f)m mochte e$ Woljt alö baS 9?atl)famfte erfreuten, baß er

feine 9?eife befcf^eunige,

Marino bagegen, ber außer feiner ^erfon immer bie ©acfye,

Wetter er biente, im Singe Ijatte, bergaß einftweilen bie Werfen unb

überlegte, ob er für bie @ad)e Weiter geljen bürfe, o^ne ftcfy unb

biefe gu berratfjem

(£r bermut^ete 23ebeutenbe$ hinter bem auftrage be$ ©olbaten

unb War §afl> unb Ijalb entfd^foffen nid^t bon beffen Werfen gu

Weisen-

2öa$ aber er nur unWar füllte, ba$ War bei bem 3Jiöncfye bott*

ftänbige ©ewißfyeit, unb worüber ber junge 2Ibentl)eurer ntd^t gutn

@ntfdj>(uffe fommen lonnte, ba$ [taub bei bem 3efuiten bereite feft:

(Sr mußte fid) nämtid^ in S9efi^ be$ @d?reiben3 an ben ©ene*

rat^ßapitain be$ ©oubernementS ßnmana, ©eneral Lieutenant bon

SKonteberbe fe^en unb nur bie 2Irt, auf Welche e$ gefcfye^en fönne,

War il?m noefy nidfyt recfyt Mar.

®a$ Waren, Wie gefagt bieüeidfyt bie ©ebanfen ber bret Reifen*

ben, bieüeidfyt aber and) nicfyt-

SDemt m$ biefe SInnafyme rechtfertigen Türmte, finb nur bie foa*

tern §anb(ungen ber brei Soten, welche inbeffen and) eben fo gut bie

gofge anberer 3ufSIttgfciten/
aU ber reifen Uebertegung fein motten.

©teidfybief jebo$, es ift wenigftenS gewiß, baß fie lange nicfyt

mit einanber fyrad^en, unb Weit fie e3 nid)t traten, fo überlegten fie
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beftimmt, ttjrem gaffungSbermögen unb ttyrem 3iete gemäß , toa$ uns

beliebigen muß.

SBafjrenb be$ festen ©efyräd)e$ ber brei Scanner aber, unb

toafyrenb i^re$ anfyaltenben Jätern ©cfytoeigenS, toaren bie testen

©tunben bor 9ftitterna$t fcerftricfyem

©er SKonb, toefcfyer im Sorben feinen §öljepunft erreicht fyatte,

begann lieber jn finlcn nnb über bie (Sbene legte fid) bon 3eit su

3eit r
ober lag fciefmeijr fcfyon bon ©trecfe ju ©trede eine tt>et^e Solle.

(£% tvax ber befiel, toelcfyer aufftieg, um ficfy mit bem Sttorgen*

tfyaue ju berbinben, in welcher 33ermifdjung er fidf; beim Stufgange

ber ©onne als Millionen bon perlen an bie ©räfer ber ©teppe

Ijängt.

£)ie3 ift bie 3 e^ ker 9?aft für SReifenbe in ben SfanoS, toeil

üjre Spiere bon 2fttttewad)t bis jum borgen junger unb Surft ju*

glei$ füllen fönnen.

Studfy unfere brei 35oten bauten baran Sjalt ju machen.

Marino aber toax ber (Srfte, melier es auSfpracfy, ba§ bie

3eit baju gekommen, tt>onad) er fein ^ßferb partrte.

9tudj) ber Sftönd) unb ber ©olbat traten e$ unb man flieg jur

(Srbe.

•SSei ber ©timmung ber brei ^erfonen gegen einanber ift e$ na*

türlid), bafj \t%t eine 3eit eintreten mußte, meldte fie aufforberte, auf

Mjrer §ut ju fein»

S)ie beiben Söeltbürger serljefytten xi)x Söiißtrauen fd)led)t; ber

9ttann ©otteS fcfyien fein« gu Ijegen.

(Sir toax batyer ber erfte, toetdjjer fein Söjter abjäumte, tljm bie

SSorberbeine feffelte unb e$ bann geben lief, um fid) nad) belieben

ju ru^en ober gu faltigen.

3ögernb folgten feine beiben Begleiter unb bie ^ferbe, als feien

fie bon bem Mißtrauen ber Ferren angefragt, fdjmappten einige 2Äate

mit angelegten Dtyren nacfy einanber um fid) bann nad? tittls unb

xeä)t$ au^einanber ju toenben.

©er ©olbat unb ber Sreole Ratten üjre ^ßiftofen au$ bem Sattel

genommen; ber 3ttöncfy fcfyien leine äßaffe ju Ijaben,

©ennod) lonnte er feine beiben Segleiter momentan entwaffnen

unb gtoar burcft fein ©ebet



— 222 —
£)er 3efntt Intctc nieber nnb Betete bett 9?ofenfranj aB; er fprad)

bann nodj ein fateinifcfyeS ©eBet nnb erteilte feinen SHeifegefäljrten

ben ©egen.

£)a6 ©ebet, bie fexevUd;e ©ttmme be$ ^riefterS machen üBer*

aö einen Bebentenben (Sinbrnd

3n feierlicher ©tiße, nntev bem mtermej3(td)en ®etoö(Be be$

größten ®ome£, nnter tt>etd()em ©ott serefyrt toerben fann, beS §tm-

metebomeS, aber lägt baffelBe and) ba$ roljefte ©emütfy nid)t

unberührt.

Untoiüfürtid) Ratten bte Beiben Begleiter beS ^ßriefterS tfyre

Sföaffen an% ben £cutben gelegt, nm fte jn falten, nnb nnBetoegfidj

ftanben fte, Bt$ er geenbet.

@o(dj>e8 toax gefallen, nnb nad) einem fargen StBenbeffen, jn

toetdjem jeber fcfytoeigenb ba$ Söenige, fta$ er Befaß, Beiftenerte, tr>te

e6 fd)toeigenb berjeljrt tonrbe, Bereitete man ftd) gnr 9hri)e bor.

©er SDWnd) riefelte ftd) in feine $ntte nnb legte ftd) jnerft anf

ben 33oben.

@S festen ein UeBereinfommen jn fein, i>a$ er fid) ftets gtoifd)en

ben anbern Beiben SReifenben Beftnben foüe, benn fte legten fid? jn

feinen Beiben Seiten-

2U3 aBer ber ©panier ftd? ijinftredfte, nnterliefj er nid)t mefyr*

ma(3 mit feiner §anb an bte SSmft in greifen.

£)er Sefnit fafy e$ nnb toenbete ftd? nad) Marino nm.

Sann regte fid) Sftiemanb meljr nnb einige £ett fcfyien es, als

oB aüe bret fdpefen.

öebodf) e3 fd^ten nnr fo, benn man toaste, oBgfetdlj jeber ein*

getne glanBte, baß ft$ bie ©efäfyrten Bereite in brannten ttriegten.

£)er $abre ftredte plö^üd) feine 2trme cm3 unb Begann fdfytoer

ju atfymen.

(Sr
fc Berührte fogar Jjeftig Marino mit ben §änben nnb btefer

fnijr empor.

„2öa$ gteBtS?" rief ber innge 2ttann.

„2öa$ fefjtt (gndj, ^riefter!" fragte ber ©panier.

©er Wönä) ttyat, als ertoad)e er an$ einem ttrirren £ranme

nnb fagte:

„%$ bersei^t; i$ fdjlafe fefjr nnru^tg nnb trawne oft leBfyaft!"
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,,©o toerbe icfy bon (Sncfy rüden!" entgegnete äftarino, toa$ er

and) tljat,

©er ©panier fagte nid)te*

©ocfy balb toieberfjolte ber 3efnit fcaffefBe ©pieL

3ttan toedijfefte lieber einige Sßorte nnb festen abermals ent*

fdjtafen ju rootlen.

©o oft aber toirflid) ftd) bie Singen be$ (Sinen ober be$ Slnbern

fdfyfoffen, toaS ber Wlonä) fe^r leicfyt an ben berftarften Sltfjmenjügen

erlannte, tränmte er bon Sftenem*

©ie$ 2lbl)alten bom @d;fafe ermübete ttrirHid^

„3fyr feib toaf)rtid) nnleiblid)!" rief ber ©panier berbriefjtid^

„(£$ tfl toaljr, id) toetft e$!" fagte ber SJiönd), fid) jn üjm

toenbenb-

©ieSmal festen inbeffen ber £ranm be$ ^5riefter§ langer au$*

gnbfeiben, ber ©panier nnb Marino entfcfyüefen toirflid).

2lte Ijiemad) ber Wlönä) lieber tränmte, mnfjten bie Silber

feiner toacfyenben ^Ijantafie tool)( weniger fyeftig fein, benn nad) einer

teifen ©etoegnng ftredte fid) feine §anb bte jn bent ©panier an$

nnb bertoeilte lange in ber ©egenb ber 23mft beffelben*

Site bagegen ber £ranut gn (Snbe toar, 30g fid) bie £>anb fdjnell

jurüd nnb e$ fdfyien @üoa$ an ifjr jn Heben, ttetcfyeS jebod) nod)

fcfyneller nnter bent leiten Uebertonrfe be$ 9ttönd?eS berfcfytoanb.

©er ©panier machte eine teife Setoegung, o^ne jebod? jn er*

toad^en-

©agegen futyr Marino ptö#(icfy an$ bent Schlafe anf nnb feufjte

fd^toer* (£r griff babei nnter feine 33a£qnine nnb mnrmelte:

„£eufef, {e|t begreife td), ba§ ntan fdjjtoer träumen lann!"

@r bltdte babei anf feine beiben ©efäljrten, bie ftd) nid)t rüfjr*

ten, blieb aber aufrecht fi|en*

„2ltle$ Ijin nnb Ijer überlegt!" pfterte er „befinbe tdfy midj

eben nidjt in ber beften ©efeüfcfyaft; icfy toerbe bon bem $rofej$ mit

einem ©^reiben nad) Sumana gefanbt nnb biefer $abre ift ebenfalte

nad) bort untertoegS nnb biefer ©panier mit feinem 2ttonteberbe —
Ijm, Ijm!"

©er junge (Sreote, bem e$ fo toenig an Sttutlj, ate an natura

tigern S5erftanbe fehlte , ber aber tote alle jene Ijalb bom ©efüfyt
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geleiteten Staturen nocfy mefyr Snftinft befaß, bticfte Bei jenem Ijalb*

lauten ©ebanfen abermals auf bie ©cfyläfer.

£)ann ftüfete er fidfy erft auf einen, atSbann auf beibe 2trme unb

richtete ficfy enbtid) empor.

„<5S ift fo am beften!" murmelte er, als er auf feinen beiben

^Seinen ftanb unb fd)ritt leife aber fcfynell babon.

33alb fd)rillte afynliä) Wie ein gtüfterton ein Sßfiff burdfy bie 8uft,

bem fofort ein Siegern antwortete.

„93ermalebeite$ £i)ier!" flutte ber (Sreofe.

©er Wlonü) Ijob ein Wenig ben Sopf.

(£r wagte iebodf) nicfyt, fiefy fo biet ju belegen, um feine Slugen

naefy Marino §in ju Wenben unb begnügte ftety mit bem ©eljßre.

SDiefe« berfünbete i^m, bafj Marino fein $ferb jäumte, baffelbe

beftieg unb babonritt.

„20?!" machte er, „jefct lann tc$ ebenfalls fcfytafen!"

16.

$erlitfte, $ertoed)3luttjjett unb ©ettuntte*

Marino, Welcher ftc$ geftern julefct auf ben SBeg gemalt Jjatte,

foüte jefct burefy feinen fritfjern Slufbrucfy ben ©efafyrten einen $or*

fyrung abgewinnen.

(£8 pafftrt oft im Öeben, baß ber 8e£te ber Srfte Wirb unb fol*

$eS ift au$ natürlich, ba es hierbei nur lebiglicfy -auf ben Söitlen

beS 3Jienfd)en anfommt.

Marino meinte es emftlicfy Wa§ ifyn betraf, unb obgleich er

feine ©enbung eigentlich für überflüffig fyielt, fo lag ifym bod? baran,

fiefy bon feinen Begleitern, bie ifym berbacfytig gu werben begannen,

ju trennen.

<Sx lieg fein $ferb be^alb formellere ©angarten ge^en, fo wie

fiefy bie ©treefe jwifcfjen ifym unb ben 3urüdgebliebenen behüte, Wo*

burefy er fie natürlich immer nod) bermefyrte.

£)en 23ortfyeil Ijatte er allerbingS.
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2Iber fc tote ba$ 2Jiauttljier be$ *ßriefter$ unb ba$ $ferb be$

Solbaten ben Leiter babonreiten faljen unb fpater fortgattoppiren

Herten, berfucfyten fie mit ber, gieren biefer Sitten eigenen Neigung,

3U folgen.

©a fie aber nod) gefeffett toaren, fonnten fie nnr einige tau*

tnetnbe «Sprünge machen unb Blieben bemnäcfyft jurüd, um fiefy iljren

Slerger ober tl)re Stngft mitreiten.

©ie Sprache, in toelcfyer bie§ gefcfyalj, toar inbeffen ein lautet

Söiefyew bon Seiten be$ 9?offe$ unb ein banges ©efcfyrei bon Seiten

be$ SftauttljierS, toefcfyeS bie Scfytäfer ober, ba ber 2J2önd) bie Singen

mir gefcfyfoffen oljne ju fdfjtummern, ben Solbaten mute.

„SßaS benn nun jum genfer?" rief er auffaljrenb.

2lud^ ber Oefuit richtete fid) empor.

„3cfy toeifj e$ nicfyt!" brummte er anfcfyeinenb fdfjrtaftrunfen.

„(Siebt e$ tttfbe Stetere tyier untrer?" •

„Sie gehören ju ben Seltenheiten in biefer ©egenb!"

„9?un, toaS tootten benn biefe SÄäljren?"

„2tfy Sennor, feljt Ijer!"

„SßaS giebtS?"

„Unfer 9?eifegefäfyrte f)at uns berla/fen!"

„£ol ifyn ber genfer!"

, ©er Spanier richtete fiefy ärgerlich empor, aber er tt>ar bietteicfyt

toeniger berbrtefjticfy, bafj fiety jener entfernt, als bafj er im Schlafe

geftört toorben.

$Iö£lidi> 3r*ff er > ^e i)on etoem befDnbern ©ebanlen burd^udi,

nadfy feiner 23ruft.

„^eilige Jungfrau!" rief er mit allen 3 e^en ^e& ScfyredenS,

„2Ba$ tyabt Styr?" fragte ber 3ttöncfy, toefc^er fid) pflegmatifcfy

aufrichtete.

Statt ju antworten, fd)ien ber Spanier einen Stugenbluf gur

iöitbfäule erftarrt gu fein.

,,2ftond) — !" rief er bann.

„Sennor — !"

„9ttöncfy, ©u Ijaft tym babei geholfen!''

„3$ berfte^e (Sud? nicfyt, Sennor!"

„Slber bei atten Teufeln, 3f)T fottt e$ büßen, unb ©u juerfil"

2Beg 5. $räfibententtütbe. J5
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©er ©ofbat griff gerbet auf eine SBetfe naü) feinem ©egen,

toefcfye eben feine Btoeifel an feinen 2Ibfid)ten ließ.

©er 3efuit jebocfy blieb fcoMommen rufjig*

„Wein ©ruber!" fyracfj er langfam, „idj begreife m$t toaS

(Surf; fefyft; toolft 31)r mir aber eine STOittljetfang machen, fo Witt tdj

fcerfucfyen, (Sud) mit Vtafy unb £J)at gu unterftü^en!"

„3um genfer mit (Surem Statte, baS ©^reiben ift mir ge*

fto^ten!"

„Dl) -!"

„— Unb 31jr feib mit bem ©iebe im 33unbe!"

„©er 3om n™d)t Sud) blinb!"

„3l)r lanntet ben äftann, 3Ijr §abt tyn bei Warnen genannt!"

,,©aS §abe
\<fy

aüerbings!"

„Sßer ift er!"

• ,,-3d) lenne tl)n als ben Stanero ©iafomo!

„©er <§atan möge ifyn braten, er ift fein Sfanero!"

©er 3efuit guäte bie »$fefa.

„9)?ein ©oljn!" ftrad) er, /,h>tr fennen bie Seute nur fo, tx>te fie

fid) uns nennen; id) fannte if)n niebt anberS!"

„9BaS formte ein Sfanero mit einem ©d)reiben tooßen!"

©er ^rieftet gudtc toieberum mit ben @d)ultew.

,,©aS toeif id) nidjt!" fagte er, „obtooljf id) gefteJjen mu§, ba§

feine l)eimtid)e (Sntfernung aud) mid) ju SSermitt^ungen fcerantaßt!"

©er ©panier/ t^etc^er normale in fein SßammS griff, fluchte»

©a aber l)ierburd) fein ©^reiben nid)t lieber t)erbeifam, falj

er fid) fd)on genötigt, trog biefer 2trt beS SluSbrudS feines Un*

toiflenS aud) tto<$ ettoaS Ruberes gu unternehmen.

©ein $ow S eSen ken ^ßnefter toar ebenfalls nur momentan ge*

toefen, unb fo I)eftig er and) einen Stugenbüd; toar, mochte er bem

geifttid)en 9?od;e bod) toofyt im Srnfte feine ÜRittoirfung bei bem

gegen il)n berübten 23erbred)en jutrauem

©agegen timrbe ber ©panier nad) biefen ernften heftigen SButlp

ausbrühen lieber ber refofute ©ofbat, ben unborfyergefe^ene 33or*

gänge toofy erregen, aber nid)t lähmen fönnen.

@r rannte bai)er feinem fortf)ityfenben $ferbe nad), ergriff unb

gäumte es.
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Tioä) fd)neüer afö bteö gefcfyefyen, mar er gemaffnet, unb fcfymang

fid) in ben ©atteL

„Sßottt 3tyr miefy nidfjit mitnehmen?" fragte ber 2J2önd).

„3ßie meit foflte bte§ gefcfyeben?"

„Ol), mein 3ttaultfyier ift gut auf ben pßen!"

,,©o beeilt (Sucfy!"

©er *ßriefter mar getx>t§ überzeugt, ba£ fein £{jier e$ bem

^ferbe beS ©panierS nicfyt gfeicfy tfyun merbe.

3a ma$ nod) meljr mar, e§ mar fogar nidfyt ein Wal feine

Slbftcfyt, bie pfeife no<$ meiter mit bem ©olbaten fortjufe^en.

©emungeadfytet aber jäumte auefy er fein £fjier unb beftieg e&

,,3ci) bin bereit!" fagte er, al« er fiefy im ©attet jured^t

fefete,

„5ftfo fcormärts!" rief ber ©olbat

59eibe fprengten bor, aber ba$ ^ferb beS Spaniers lieg ba$

SKauttljier bafb jurüd

„3br eilt fd)re(fiidj>/' tief ber Sftönd).

„Sljr lommt nidfyt mit!" entgegnete jener immer unmilliger.

©a8 mar afterbingS richtig, aber mie e£ fd^ien, moßte ber 3efuit

gerne mit, unb ber ©panier mar nocfymafö fo gefäßig, fein ^ßferb

ju Debatten.

21(3 fid? jebod) and) \t%i bie ®a$t nid)t änberte, gab ber @o(*

bat feinem ^ferbe bie ©peren unb jagte mie ber SBinb baben,

©er $abre fyiett fein 2ftau(tijier an,

SflS bie§ aber je^t, mit feinem Leiter bei ben faft magerest

faüenben ©trafen ber ©ernte riefige ©Ratten bilbenb, feinen xufa

gen ©cfyritt burd) ba3 (Steppengras fdpcfy, tterjog fid) ba£ ©efid)t

be$ Sefuiten gu einem ganj eigentümlichen 8äd)e(m

„SReite nur!" murmelte er „Marino mirb e$ and) t^un!"

©ann 30g er leife ba$ Schreiben Ijerbor, meines er bem @pa*

nier fortgenemmen, betrachtete ben Umfcfylag bon fcfymnfcigen Rapier,

in meldten e$ gemidelt, unb betrachtete bie Stbrcffc*

„3d? glaube, mir Ijaben einen guten gang gemacht!" fprad) er

bann ernfter.

9?adj>bem er ba$ ©^reiben nod) einige SJJafe in ber $anb ge*

menbet, marb e$ mieber eingemidelt unb gu ben beiben be$ $rior3 geftedt

15*
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©obamt aber fefete ftc$ ber -äftönd? ebenfalls rittlings in ben

(galtet unb es jetgte fic^> Mb, baß ttid^t altem fein Steter ebenfalls

Serrain ju gewinnen im ©taube [et, fonbern, baß er baffelbe aueft

anjutreiben berftelje.

2fttt £ageSanbru<$ waten bie brei ©oten getrennt unb tteit bon

ber ©teile, Wo fie gewijt Ratten.

3ebodl) tfyre Entfernung bon emanber toar nicfyt fo bebeutenb,

baß fie emanber nidfjjt Ratten feljen lönnen.

©enn 3ofepl)o erblidte bei ben erften ©trafen ber 2Äorgen^

fenne einen ^5un!t im 3?orboften am §orijonte.

„£)aS ift er!" rief er feucfyenb unb ftieß feinem fcfynaubenben

^ferbe bie ©poren in bie Seiten.

(gbenfo erging es bem 3efuiten mit bem ©panier.

Oebodf? ber Sftöncfy begnügte fidj> nur 3U Säbeln oljne fein

SE^ter anzutreiben.

sßßfcKcfy jebod) fyielt er baffelbe an, als er am SBege ein ©tüd

Rapier bemerkte.

Sin ©tüd Rapier aber ift in biefer Sßüfte eine fold;e (Selten*

Ijeit, baß es jebeSmal bon -Söebeutung fein muß unb ber 2ttcndj be*

fann fiefy gar nicfyt, fobatb er angehalten, aud? abjufteigen, um ben

gunb in 33efi£ ju nehmen.

SS toar ein erbrochenes ©^reiben, ix>elc^e^ ber $abre fofort

lieber ernannte.

©obatb er einen $8tiä in baffelbe hineingeworfen, glitt ein tri*

um^irenbeS Säbeln über feine £>tye, toelcfyeS fcfynelt in ein lautes

Sachen auSbrad?.

„2Ilfo auefy baS noefy!" rief er, „unb erbrochen!"

Slucfy bieS Schreiben glitt in bie $utte unb ber $abre ftieg toieber

in ben (Sattel.

Sie ©trede bon WneKa Barcelona bis ßumana jaulte, tote fdfyon

bemerft, iljre breißig teilen unb barüber.

SRecfynen ftir, baß bie ^eifenben biettetd)t jefyn babon jurüdge*

legt Ratten, als fie rafteten, fo blieben noefy toenigftenS jtoanjig bor

ifynen.

Sluf Jenen SlanoS reift man inbeffen fdEmeü unb toemt nicfyt fo

fcfyneü wie mit ben mobernen ©ifenba^nen, boefy fc^neßer Wie felbft
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auf beit cfyaufftrten Strafen ßuropas unb eine £our bon amanjtg

2fteileu biirfte bort mofyl nur als eine SCagereife geregnet toerben.

©ieS liegt tfyeils an ber Sefcfyaffenljett beS 33oben$, foetcfyer faft

fein £inberniß barbietet, batet aber feft toie eine Senne ift

SlnberntfjeilS tfat bte$ feinen ©runb in ber SluSbauer ber ju ben

Reifen benu^ten ^Sferbe nnb Sttaultfyiere, tr>efd^e ityre Söege ftets im

angeftrengteften Saufe gurüdtegen.

©er ©panier fofoofyl, toie ber ßreote unb ber Oefuit fyatten

fcermutfylicfy bon borne herein barauf geregnet, nur einen £att auf

biefer pfeife ju machen.

©iefelbe mürbe baljer burcfy bie Umftänbe nur menig be*

fdfyleunigt.

©enn mäfyrenb ber ©panier, ber je£t beut &ermeintüd)en 9fau^

ber bes iljm anbertrauten Briefes nachjagte, faum fcfyneller ritt, als

er'eS fonft getrau Ijaben mürbe, eilte jener, meil er überhaupt eilen

mollte unb bie jefct jurüdgelaffenen ©efäfyrten fürchtete.

©er Wlonä) tljat baS Srftere, tr>etl er mc$i ju fpat fommen

moiite.

Marino mußte inbeffen bei bem SJorfprunge, meieren er fyatte,

unter aßen Umftänben juerft anlangen unb fo gefd^a^ es aucfy«

©er junge 3Jiann eilte oljne Stufentljalt heiter, Bis er jtoei ©rit*

tljeife be$ SßegeS surücfgetegt fyatte*

(Sr paffirte aud? bie auf bem testen ©rittfjeil beS SöegeS beftnb*

liefen Plantagen, of?ne ftcfy heiter um fie gu belümmem, als baß er

ifynen einen pcfytigen SSM gumarf,

Obmofyt fiefy ber 8auf feines ^ferbeS ein Sßenig berliirjt Ijatte,

befanb er ftcfy bod) mit ber ©ämmerung bor Sumana.

©o lange mar er jiemlid^ fidjjer gemefen, ba es in ber (Sbene

für tljn feine anbern geinbe ober SSerrat^er gab, als biejenigen, mefcfye

er mett hinter ft<$ getaffen fyattz.

3Sor Sumana aber änberte fiefy bieS-

3mar mußte ber junge Sttann auä} ^ier Sefcfyeib, mie er es im

ganzen Sanbe mußte unb Ijatte feine Sertrauten.

2lber er Ijielt es bennoefy für gut, um bie ©tabt ju reiten unb

ton einer anbern ©eite in biefelbe ^ineinjupaffiren.

Wucf) bieS gefcfyal) mit ber möglichen 3?orfidjt, unb als bie
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erften 3Konbftra^Icn aucfy Ifyeute tote geftcrn aüeS mit filberuen ©cht*

men umrahmten, Ijieft er bor bem Sefuiter-Soöcgtum Don Sumana.

Marino fd^toang fid) rafcfy au$ bem <&atM unb toarb faft ebenfo

fcfmeü etngetaffen ; bie Seute, welche im ©eljeimen bie <£efuitenflöfter

Betraten, fanben immer fofortigen (Stttfafj.

£)er junge 3)tann griff in fein 2Bamm8 unb fud^te nad) bem

©djreibem

„£eufel!" murmelte er.

,,©ott id; Sud) bem sßrofefj melben?" fragte ber Pförtner*

„SEljut e$, fa, ja!" autoortete Marino unb fügte leifer Ijutju,

„icfy .rnufj e3 verloren Ijaben!"

£)er Pförtner ging, unb bafb barauf toarb ber 93cte 3U bem

Sßrtor geführt

2öa3 bie (Sintfyetfung ber Oefutten in ben Kolonien betraf, fo

ioar fie faft biefetbe, wie bie Regierung bie ©taatsämter bertljeüt

Jjatte

2ln widrigem ©teilen be$ ©taateS ftanben bebeutenbere SDiänner;

an benfelben Orten Ratten gewichtigere Seute be3 OrbenS bie $rio*

reien inne.

ßumana aber war ein wichtiger Ort.

£)er bafetbft befinblic^e ^rofefc ber ©efettfc^aft 3efu xoox ein

erprobter, erfahrener unb energifcfyer 2ftann.

(Sr War nid)t mefyr jung ober nocfy in ber ®raft ber 3aljre, fon*

bern [taub in bemjenigen 2t(ter, welches ba$ §au£tfyaar bereite bleibt,

unb fein §aar toar toeifj.

Marino, ber mit bem leisten ©inne feiner 3af)re unb mit ber

©teid^gültigleit ber ©etoo^eit, ftet^e ba§ öftere betreten Don

Slöftcrn erjeugt, erfreuen War, Verneigte fid? tief, afe er im ©${af*

gimmer fcor ber eljrtoürbigen ©eftatt be£ $riorS [taub.

,,©ott grüße (Sud), elfyrrcürbiger $abre!" fagte er.

„(Srfegne (Suc^!" entgegnete ber Sßrofej?, toafyrenb er ben jungeu

Sftann aufmerlfam betrachtete, „was bringt ber greunb?"

„(Sljrtoürbiger SBater, icb fotlte einen ©rief überbringen unb ttjue

c8 nid^t!"

„3n toeffen auftrage foflte bteS gefd?ef?en, mein ©ofyn?"'

„3m auftrage be$ SottegiumS ju Sftueba Barcelona!"
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„Unb too ift ber «rief?"

„Sä) öermiffe il)n, nacfybem icfy mid) beeilt ^te^er gu gelangen,

fett icfy ba$ Softer betreten!"

„2ßar bie SRad&rid&t toid&tig?"

„3d? glaube e$!"

„Q& ift unfcorfidfytig fcon (Sud), ein tmcpgeS ©djjreiben gu fcer*

Heren!"

„g$ ift unfceranttoorttid? , mein $abre!"

„Söebenft, toenn baffelbe in unrechte §cmbe fiele!"

„Sto$r, fe$r toafjr!"

,,©ang abgeben babon, ba§ burcfy ben SSerluft unfere £>anb*

fangen gelähmt derben!"

„23ergeiljt, mein SBater, bie$ ift ni6ft ber gatl, ba iä) ben 3n*

Ijalt be3 ©d)reibenS lenne!"

Dbtoofyt ber $rior bie bisher mit bem jungen Sftanne getr>ec^fet^

ten Sorte fanft unb milbe gefyrod^en, tt>ar fein Unmutf) bod) ntcfyt

gu verlernten-

<§r fd^ien ficfy gu erweitern bei ber legten 9tebe beffelben, ttelcfye

tym angubeuten fd)ien, bafj ber Svfyatt be3 ©cfyreibeng fcon leiner gu

großen SBid^tigleit fein Knne.

,,-31jr lennt if)n?" rief er*

„3a , mein SSater!"

„©o tagt Ijören!"

Marino MeU bem $rior ben lurgen unb eigentlich nidfyts ober

feocfy nur toenig fagenben Onfyatt be$ ©cfyreibenS tyer unb biefer ljor<$te

aufmerffam bem jungen 2Jiann gu,

2te berfetbe geenbet, toarf er nod) einen [dielten Süd über ba$

9lntli^ be3 ©oten unb toar übergeugt, bafj er nod) eine anbere Sftadj*

ridjt gu erwarten Ijabe.

(§r fagte:

,,3ü) banle, mein ©ol)n, S§x toerbet hungrig unb ermübet fein,

erfrifd^t unb rutyt @udfy!"

,,3d) bin nicfyt hungrig unb bin niäft miibe, mein 25ater; toenig*

ften« 33eibe$ ntcf^t fo fe^r, um iefct fcfyon effen unb rufyen gu

muffen!"

„2öa6 toottt Sfyx benn?"
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„2tticfy bon Sumatra entfernen!"

„2t$ ja, c« ift roaljr, 3ijr feib t>ogetfret, tooljin tooflt 3§r

getyen?"

„Sftacfy — nad) Sftarguerita!"

©er $rior btitfte ben Jungen 2ftann einige ©efunben an, unb

fagte bann:

„®eme Ueberetfung, mein@o^n?"

„©urcfyauS nicfyt, mein 93ater, e$ gefd^ie^t meiner eigenen ©idjer*

ljeit toegen!"

,,Sd) toerbe Sudf) 3emanb fenben!"

©er *ßrior bertiefc ba$ ©precfygimmer unb gfeid) barauf trat

ein anberer 9Könd) ein, toetcfyer Statine einen SÖinf gab-

©er junge 3Kann folgte bemfefben, unb beibe berfcfytoanben in

ber £aße, an% toetd^er nadj furaer $eit sttvet SJiöncfye l^erbortraten,

toetcfye ba$ Softer unb bann bie ©tabt bertteßen.

SefetereS gefd)al) oljne ©cfytmerigfeit, ba 3U jener $eit ba$ prie-

fterlicfye Äfeib be$ Sauber aud) noefy bon ben Spaniern bereit mürbe.

SBäfyrenb ba$ eben erjagte aber gefcfyefyen unb toäl)renb bie Bet^

ben SWöncfye unge^inbert ba$ Xijox pafftrten, um fiefy naefy bem £>afen

bon Sumana ju begeben, toetdfyer eine Ijalbe ©tunbe weiter nörbttefy

an einem SKeerbufen liegt, fyatte aud) ber 33ote beS 2Äarqm$ 9?o*

bierej bie ©tabt erreicht.

©te SButfy btefeö SWenfc^en aber lann man fiefy benfen.

©a er felfterer a($ SJiarino, unb fein $ferb fomit eine größere

Saft ju tragen fyatte, blieb er gegen ba$ (Snbe ber Steife immer meljr

gurücf, toa$ er baburd) bemerkte, baß ber ßreote tfym aßgemad) flet*

ner erfdjien.

3ofe^o badete erft an eine £äufcfyung burefy ba$ Sicfyt unb

glaubte, er nähere ftcfy bem glüd)tting, benn ber Sftenfd) glaubt ja

fo gerne toa$ er toünfd^t.

Slber er mußte feinen Strttyum einfe^en, ai$ ber ^ßunlt, bem er

folgte, nodf? Keiner, unb bie Stabt, toetcfye aßmctytig auftauchte, immer

größer tourbe.

©er ©panier l)ätte rafenb toerben mögen.

@o erreichte er bie erften §äufer bon ßumana, otyne baß er

e$ toagte, in bie ©tabt ju reiten.
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Ü)tc« toar atlerbingS aucfy aiemücfy nufeloS, ba er nicfyt toie9)Ja*

rino ben 3nfya(t fetner bertorenen £)epefd)e famtte.

ÜJtttt fid& felbft uneinig, toaS er beginnen folle, ritt ber gugtetdj

gorntge nnb unglMHc^e 33ote be$ljatb einige 2Me Ijin unb Ijer nnb

enbficfy grabeioegS gurüd

(Sr fd)ien einen (Sntfd^lug gefaxt gu fjaben nnb biefer barin gu

Befielen, ficfy lieber nacfy Barcelona gu toenben.

Sftatürtid) aber, lieg er fein $ferb, toelcfyeS bie £%en eben fo

l)ing toie fein Leiter, im ruhigen ©dfjritt geljem

Unter biefen Umftanben aber muffte er bem ^riefter lieber

begegnen, ber ebenfalls feinen ©altopp ununterbrochen fortge^

fefet Ijatte,

(ü£ gefcfyafy bie§ aucfy.

„2t$!" rief ber ©olbat, „3^r fctyon fjier, 2ttßnc$!"

„Uf!" machte ber Sefuit, „baß Qf)t and) tx>te toll babon jagt;

id} Ijabe ettoaS gefunben!"

£>ie 2tugen be$ ©otbaten flammten auf.

©r folgte mit feinen Soliden jeber Setoegung be$ 3Köni$e8, ber

ficfy erft gemäcpcfy lieber fetttoarts auf ben ©attet fe^te unb bann

ein in einen Umfcfytag gebüßtes Rapier IjerauSnatym*

„3ft bieS bielfeicfyt, tt>a$ 3^r fu<$tl"

„2ttabre be £)io£!" rief ber ©panier, inbem er ba$ (Schreiben

mit einer §aft ergriff, bie anbeutete, toelcfye Sßidjtigfeit baffetbe für

iljn Ijabe, „ba$ ift e$!"

„@o muß e$ ber ÜDieb ttrieber berloren Baben!"

„£)a$ §at er, ba$ l)at er getoifj, unb idj Ijatte feine Singen,

id^ ban!e, mein SSater!"

©er ©panier, toelcfyer feine bermeintlicfye ©epefd^e fo fyeftig er*

griffen, naljm \id) aucfy nicfyt ein 2M bie 3eit, ben Sn^aft be$ Um*

fcfylageS gu befefyen, fonbem ftedfte, ba er jenen erfannt, aüeS fdjmett

loieber an feinen Ort

£)te beiben 3Jiänner ritten nun gufammen ber ©tabt gu.

2lte fie ba$ £fyor paffirt Ratten, ritt ber ©olbat, nacfybem er ft<$

nod) in ©anlfagungen erfcfyöpft, in ber ^eiterften Stimmung nad) ber

neuen $laga gu, um in ba$ ©oubernement^©ebcmbe gu gelangen-

der SÖiöncfy, toetcfyer jene ©anffagungen ablehnte, toenbete rechts,
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um naä) bem Sefuiter^gotlegium ju fommen unb Begnügte ficfy ju

täd?e(n, tx>etc^>e^ 8äd;efn jebocfy bur$ ein vielbebeutenbeS auflegen ber

£>anb auf feine ®uttt metyr fagte, afö bie £eiterfeit beS <£otbatem

IL

2)cr ©encral^a^ttam tum (£umatta.

£>er ©ubernabor von Barcelona [taub unter bem ©ouverneur

Don ßumana.

gumana toar nämüdj ebenfalls nur ein ©ouvemement, unb lein

©eneral-ßapitainat.

3ebo$ auSnaljmStoeife toar ber beseitige ©ouverneur Von ßu*

mana, ber ©eneral üDionteVerbe, bereits gum ©eneraMSapitain er-

nannt

SBer aüeS im vergrößerten 3Jiaaßftabe erbüdte, motzte hierin

Vielleicht erlennen, baß ber £itel bem 2lmte nur vorangegangen toar*

Söer bieS nid)t fyat, ^ielt jene 2)2aaßregel für eine einfache ober

bebeutenbe ©unftbejeugung eines ©ünftlingS beS ©ünftlingS, unb baS

toar fie alterbingS Vorläufig aucfy nur.

£)enn ber ©enerat SJionteverbe toar eine berjenigen 93erfonen,

toelcfye ganj befonberS bei bem dürften be la $aj in Stnfefjen

ftanben.

@r toar femer ein 2ftenfd), ber fein Vermögen befaß unb beS*

tyalb verforgt toerben mußte, toeSfjalb er tro£ feiner jnngen 3al)re

balb ©eneral toar unb aucfy enbtid; baS ©ouvemement, unb jute^t

aucfy nod> ben vielverfprecfyenben STitet befam-

£)odj es ift eine ausgemalte ©acfye, baß fidf) baS 2tlter alter

^Beamten naä) bemjenigen beS Cannes rietet, toelcfyer baS (Staats*

ruber fütyrt.

3fi biefer ~2ttann ait, fo finb auc$ bie übrigen ©taatSbiener

fcbon in guten -Sauren, ba baS Sttter ber 3ugenb laum 33erftanb,

ftcfy felbft aber äöetSljeit gutraut

3ft ber 2Äann, toetd^er baS <StaatSfd?iff teuft, jung, fo finb es
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auä) bie anberot Beamten, toeit bie 3ugenb bem Sfittter leine SßeiS*

I;eit, fidfr fetbft aber Sßerftanb nnb UnternetymungSgetft zutraut.

2BaS Ijierbon baS 9?ic^ttge tft, bürfte fd^n^er gu fagen fein;

btetteid^t, Den bem verriebenen Stanbpunfte au$ betrachtet, Söeibes*

©er griebenSfürft aber mar jebenfatts noefy jung, unb mar es

fogar mat)renb ber gangen 3eit, burd) bie er feine ©ünftüngSrotte

fpiette, meSfyatb and) feine ©ünftttnge jung fein mußten.

Stadlern er aber 10 -3a^rc gel)errfd)t, maren aße Staatsbeamte

feine ©ünftlinge, ober aöe feine ©ünftttnge Staatsbeamte.

Sftonteberbe mar affo ebenfalls beSljatb jung; jebod) er mar bieS

nidjrt aöein, fonbern befafs aud), maS erft fdjmn bon ber 3ugenb ge*

fagt morben, UntemeljmungSgeift nnb Energie, meldte mit SSerftanb

gehaart maren, fo ba$ er feine (Stellung nid)t aßein als ©ünftting,

fonbern fie auä) als tüd;tiger SJiann berbiente.

£)ieS feilte ftety fpäter geigen, als ber Unabhängigkeitskrieg gegen

Spanien mirf(id) ausbrad); benn Sttonteberbe mar einer ber Sßenigen,

meiere faft baS 8anb ber Srone Spanien ermatten Ratten.

2öir ^aben bie ^ßerfon beS ©onberneurS bon Barcelona, fo mie

feine Umgebung unb feine SSoljmung fennen gelernt.

©ang baS ©egentfyeit babon bitbete ber ©eneraW£apttain Wlon*

teberbe feine Umgebung unb feine Sßofjmmg.

Sttonteberbe mar ein Ijoljer, fetytanfer unb bis auf fein ftetS fitt^

ftereS ©eficfyt, fcfyöner 2ßann.

2Iber bieS finftere ©eftdfyt fyattt ben SSort^eit einer auSgegeidj*

neten 9tege(mä^igleit ber 3öfl e/ auf freierer $üfynlj>eit ausgeprägt tag,

unb fotd^e ©eftdfyter finb nie Jjäfjttd).

Stufjerbem aber Heibete fiefy ber ©euera:M£ap itain ftetS einfach,

moljnte unb ItUt nod? einfacher, unb arbeitete biel

Um il)n gang gu d)arafterifiren, brauet man nur gu fagen, ba§

ßumana, obgleich ber ©oubemeur als geigig unb ftrenge berfcfyrieen

mar, noefy nie fo gut bermattet morben; benn es l)errfd)te Drbnung.

greilid^ muß biefe Orbnung fo berftanben merben, mie fie es

bom ©tanbpunfte ber Spanier aus nur befRaffen fein fonnte, aber

es mar bod) immerhin eine Orbnnng, nnb ber ©rud in ein Softem

gebraut, ift nie fo empfmblid), mie ber beS BnfaßS, obgteid^ beibe

ber Söiülü^r entfprtngen.
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©iefem Spanne aber toar ber £)berricfyter bon ^Barcelona be*

fonberS empfohlen nnb an iljn Jjatte er fic$ aucfy in feinem neneften

©^reiben gettenbet.

2tt$ ber Ueberbringer beffetben bem ©eneraWSapitain gemetbet

tonrbe, (ie§ er il)n fogteicfy bor.

Sßte toir Riffen, toar e$ SIbenb.

©er ©onbernenr, toelcfyer nocfy in feinem 2irbett$gimmer fa§,

tyatte eine jener ©faSgtoden mit Stc^t vor ficfy, toefcfye in ganj SälitteU

amerifa geferäuc^tid^ fütb, nnb toar befd^aftigt.

3H$ er aber ben iljn eben gemetbeten iBoten ^örte, erfjob er ficfy

fofort, legte bie geber an$ ber §anb nnb toenbete ficfy nm.

„2öa$ bringft £)n, Oofe^o?" fragte er.

„(S^ettenja, eine ©epefcfye be$ ÜDon 9?oVierej!"

©er ©panier Sollte ben Umfcfylag abnehmen, jebod^ 2ftonteverbe,

ber lein SBort Leiter fagte, na^m beibeS au$ ben £>änben be$ 6oI*

baten, öffnete ben Umfcfylag fetbft nnb lief; iljn ^nr ßrbe fallen.

©ann toenbete er baS ©^reiben nad? allen ©eiten nm.

„(£% ift ja geöffnet!" fagte er.

©a$ ^atte ber Ueberbringer ebenfalls bereits gefeljen nnb ftanb

ttrie verfteinert, oljne ein Söort hervorbringen jn lönnen.

©er ©onvewenr entfaltete inbeffen ben S3rief nnb (a$.

„9hm?" fragte er.

„(Sjceüenja befehlen?" fagte ber gitternbe ©panier.

„3cfy ertoarte ben Kommentar gn biefem ©^reiben von©ir!"

„3<fy l)abe leinen weiteren Auftrag, ©jeflenja!"

„Sfttc^t!"

©ie$ „Sfticfyt" von bem ftrengen Spanne aber Mang tirie ein 33er*

bammnngSnrtljetf, toetcfyeS enttoeber ben 23oten ober ben ©enber

treffen mnfjte.

„(S^eöenja — " ftammefte ber ©olbat.

„©cfytoeig nnb työre!" rief Sttonteverbe.

@r la3:

„®ott jnm ©rnfc! Sttein 33rnber in ©?rifto, ein verirrtet

©cfyaaf nnferer £>eerbe befinbet fid^ l)ter im Werfer ber ©ered^tigfeit,

nm fein Urt^eif jn erwarten, ©rünbe, toetcfye naljer berietet toerben

foflen, veranlagten nn$, gn verlangen , baft ber SJMtfifant nacfy ßn*
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mana gefcfyidt merbe, itnb e$ mirb gefc^e^en. Empfangt ifyn, fyegt

i^n unb leitet tytu ©er Saum ift gefallen, ber ©Zögling muf? auf*

blüljen, benn fein 3?ame beljerrfcfyt bie ©teppen; ber ©egen ©otteg

unterftüfee Gmer beginnen!"

„teine Unterfdjrift; mag foll bie$?"

„©er ^ßriefter, ad) ber ^riefter!" ftotterte ber ©olbat, inbem

ifym ber 2lngftf$meifj anf bie ©tirne trat.

„2öa$ fagft ©u?"
„©er ^riefter mar ber ©ieb!"

„3$ berftefye ©icfy ttu$t!"

2Konteberbe'$ ©tirn marb immer finfterer.

„Gqceflenja!" fagte enblid) ber ©olbat, melier fefyr erfdj>rod!en,

bod) mcfyt ganj ju SSoben gefäömettert mar, cbmofyl er nnr mit Sin*

ftrengung fyrad), „ü$ tyatte gmet SRetfegefäfyrten!"

„äöeiter!"

„©er eine mar ein Äreole, ber anbere ein $abre!"

„3mmer fetter!"

„311$ mir rafteten, nm jn ruljen, berfdjjmanb ber ßreole, unb

id) bewußte meine ©epefcfye!"

„Eertofinftyt!"

„3cfy glaubte, jener ßreole, ber ein SBie^änbfer fein fotlte, Ijabe

fie mir geftoljten unb eilte ifym naefy, oJjne it/n inbeffen einholen!"

„31$ — berbammt!"

„3113 iäf tyn bis Ijierfyer berfolgt unb uicfyt eingeholt, mar ify

im begriff, umjule^ren, ba langte aufy ber ^ßabre an!''

„©er *ßabre — ein Sefuit?

„(Sin Sefuit, (Sjettenja, ber mir mein Schreiben jurüdgab, met*

$e$ er gefunben ^aben mollte!"

„9hm?"
Sä} naljm es, ba e$ in bem bon mir barum gefegten Umfrage

mar, ofyne e3 befefyen, er l?at \tatt be$ an ejeffenja gerichteten

©Treibens biefeS hineingelegt!"

,,©a$ ift maljrfcfyeinlicfy!" fagte ber ©ouberneur, inbem er an

ben Zi\fy trat unb an eine ©lode f^lug,

Sin Slbjutant trat ein.

„SÖo blieb ber 2ttönc$?" fragte 3ftonteberbe no$ ben SSotm.
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„gr traf mit mir augteidf) in (Summtet ein!"

„3tt'8 ©efängniß!" fagte ber ©oubeweur, auf ben ©panier

beutenb, „icfy toünfclje ben ^rofeß be$ Sefuiter^SotlegiumS gu fyrecfyen;

bie STfyore ber ©tabt Serben gefyerrt unb Sttemanb Derlägt biefetbe!"

©er Offizier bezeugte ftd) unb bertteß mit bem Sirreftanten ba£

3immer.

33ebor bie$ jebod^ gefd^eljen, faß ber ©enerafcSajutain bereits

lieber Bei feiner Slrbeit

©iefer einjige $ug 9ttonteberbe'3 bürfte feinen Sfyarafter fdfyon

genau be^eidfrnen.

(Sr toar ein äftann, ber über ba§ Sine ba3 Slnbere nicfyt bergaß;

ein 2ftann, ber jebem Singe feine richtige Söürbigung angebeüjen

lief, unb biefe Seute finb e$, bon benen bie 33ibet fagt, baß ioenn

tfjnen ©ott ein 2lmt gab, er üjnen auä) ben SSerftanb gießt.

2J?onteberbe arbeitete metter, fobatb er bie Stnorbnungen, tt>etd)e

bie Umftcmbe geboten, getroffen foaren; benn fie mußten auSreicfyenb

fein, toeil fie piinMid) befolgt tourben, unb baß bieg gefd^afy, toußte er.

©er arme Sofepljo toanberte alfo in ba$ ©efängniß.

Sine Orbonnanj eilte ju ben Sporen.

3u bem $rtor ber Oefuiten begab fidj ber Slbjutant felbft.

2lu3 bem ©efagten getyt fdfyon einfach Ijerbor, baß ber Seiter

ber ©efellfd)aft 3efu biefeS ©oubemements eine ungleid) fd)toerere

(Stellung benn anberStoo l)aben mußte.

2lber e$ toar ja ftets ba3 (Stgent^ümli^e be$ DrbenS, iijre 3ttit*

tet unb Gräfte bem ^toede unb ben 25er^ältniffen angupaffen.

9ftonteberbe tt>ar ein tüchtiger 9ttann, aber ber $rofeß Saine^

machte feinem 5ftamen$better, bem jtoeiten ©rünber unb eigentlichen

©urinier be$ OrbenS leine @d)anbe.

©er ©ouberneur ber Regierung toar t^ätig, ber $rior ber 3e*

fuiten toar e$ noefy toeit metyr.

©er ©eneral^Sapitain Ijatte ben Soten, freierer an iljn abge*

fdfyidt toorben, bor fiefy fommen laffen, nad)bem er ifym gemelbet.

©er S9ote, melier 3U bem $rofeß tooüte, brauste nid^t erft

gemelbet 3U derben, toeit biefer ifyn bereits erwartete unb er erwartete

ifyn, toeil er toußte, baß er fommen toürbe.
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Setter erftere fcmb bdjer bett $rior Bereits an ber Pforte be$

$lofter$, ber $rior nafym ifyn fofort mit fid) in feine gette.

SßaS bort aBer gefd^a^? Gr$ lagt fiel) & ermutigen, jeboc^ nic^t

mit ©efttmmtijcit fagen, ba bie ©eljeimniffe ber Älöfter ein nnbnrd^

bringlicfyer ©dreier bedt

Sein ©Riefen, lein kernten, feine ©eWegnng im Sofieginm ben*

tek an, baf; man eine Bebentenbe üftadfyridljt empfangen fyabe.

©er sJftiJnd) an% ^Barcelona allein fdjßdj nacfy einigen Ginnten

an§ ber 3eüe be$ *ßrior$ in ben ©peifefaal, nm ficfy gn erfrifdfyem

©enn Wenn bie Sefniten ancfy nic^t ber SBöCtcret ergeben waren,

fo gehörte bodf) ba$ haften feineSWegS gn ifyren DrbenSregeln.

(Sbenfo bie Safteinngen nnb Jene SttarterWerfgenge, tx>eld^e in

anbern Älöftern gn biefem gwede fcorljanben waren, fehlten ben 3e*

fniten-ßoüegtem

2ütd) ber *ßrior berfie§ nadf) bem 2Jißnd;e Balb feine 3eHe, unb

nm biefe 3ett traf ber SIBgefanbte be$ ©ouöemenrS ein.

21(3 er ben Sßnnfdl) beffelben borgeBracfyt, antwortete ber ^riefter

cljne 3ögem.

„3<$ Werbe Gntcfy Begleiten, mein @ol)n!"

Söeibe fd^ritten an% bem Älofter nnb fdfyfngen ben SSBeg gn bem

©onbernement&paüafte ein.

Sfadfj) ber ^rior Warb fofort fcorgefaffen.

Sine §anpttaltil ber -Sefniten Beftanb barin, ifyren ©egnern nie**

mat$ fcfyrof gegenüber gn treten.

©ie anbere (Seite biefeS SenefymenS aBer War gngteidfy, bem

Drben nichts gn fcergeBen nnb tfyre fcfymiegfame gngfamleit Ijatte

bnrdfyanS leinen Stttftrid^ son UnterWnrftgfeit.

SSielme^r erfaßten fie el)er afö eine Söefcfyeibenljeit, bie i^rem

©tanbe ate ^Sriefter giemte unb bie Bei iljrer 33übnng priefterlid^e

§öflid^leit genannt gn Werben berbient

SBir IjaBen ein ©eifyiel an bem "profefj bon^neba Barcelona gefyaBt

©er ^ßabre Saineg war IjMjer grabnirt, afö jener, er mnfjte alfo

and^ meljr $äfyigfeiten entwidefn fönnen, nnb er ttyat e$ Wtrfüd^.

@S Wäre gewiß eins ber intereffanteften ©dfyanfyiele geWefen,

bie Beiben üDiänner, Welche ficfy je^t gegenüBer traten, einanber gegen*

üBer ju feiern
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£)er ©ouberneur Ijatte ftd), fo toie ber $rior gemelbet korben,

erhoben unb feine gebet aus ber £anb gelegt, tote folcfyeS gefc^e=

tyett, als man ben 33oten aus Sftueba ^Barcelona metbete.

£>iernad) aber toar er einige ©dritte borgetreten unb befanb ftcfy

fomtt mitten im ^tmmer, als ber ^riefter erfcfyien.

©er Severe trat Befd&etben aber nicfyt bemütfyig, fyöftid) aber

nicfyt friecfyenb, fonbern augenfd)einlicfy mit bem ©etbftbettmßtfein bor,

ioefcfyeS, aud) bem geringften ©iener ©otteS bemljöcfyft fte^nben 8atyen

unb 2Jia3>tt)aber gegenüber eigen tft, toeit er toeifj, bafj er als Ver-

treter beS £)immetS ftetS eine geachtete Stellung einnimmt

£)ann betrachteten fid) bie beiben SJiänner einen 2lugenblic£ mit

forfd)enben Süden.

9I6er es lag in biefem Sdiide (SttoaS, baS nid)t ju befcfyreiben

tft; (SüoaS bem ft<$ jeber, auf ben biefe Sölidt fonft falten, gern

ent^tefyt; eine 2lrt Prüfung, bie faft ftetS toeiter bringt, als man fte

gern gelten laffen ttulf, bie uns aber, toenn fte bon getotffen ^ßerfonen

ausgebt, gttnrtgt, baS Onnere rfynen ^u öffnen, obfcfyon toir nicfyt tootten.

Sftur jene beiben Sttänner ertrugen biefen gegenfeitigen 33li(f lalt,

bietleidj)t eben toeit er gegenfeitig toar.

ytaü) biefem, bem geübteften Singe faum merkbaren, bem fd)ärf*

ften Dl)re nid)t hörbaren ©ru§e, ber tfyren Vorzügen galt, — fo

!ann man too^t biefe Prüfung umf^reiben, — fprad) ber Sefuit guerft:

„Syeltenja", fagte er, ,fotibi ify bie ©?re ju grüben!"

„3<fy banle, eljrtoürbiger SSater!" entgegnete ber ©enerat, unb

3Ijr möget bergen, toemt tdj> mir bie greifyeit nafym, um (Suren

S3efuc^ in bitten!"

„3ty ftelje gerne ju ©teuften!"

„(Sin 33ote aus Barcelona überbringt mir fo eben ein @$rei>

ben, freieres jebod) nid?t an mid), fonbern efyer an (Sucfy gerietet ju

fein fdjjeint; t)ier tft es!"

©er ©ouberneur übergab bei biefen Söorten baS meljr ertoäfynte

©(^reiben an ben ^rior.

©iefer fatj tjinein.

„3a!" fagte er bann, „baS Schreiben toar für mid); ber S5ote,

toetcfyer es überbringen fotlte, tjatte es berforen, ober biettetdjjt and?

tourbe es ifym genommen, er ttmfjte eS md)t genau!"
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,,3ä) bin gfttcftid?, es bem richtigen (änt^fänger jnftetten ju

fönnen !

"

,,3d) banfe, (^ettenja, oBgletc^ baS 33erfd)tt)inben beffelben i>on

feiner großen 23ebentnng getoefen [ein ttmrbe, ba ber 23ote baS

Schreiben erbrochen unb getefen fjatte!"

„(§i ei, mein ^ßabre, Snre ©oten fcfyeinen ftcfy fefjr biet IjeranS*

jnne^nten!"

,,3d) toar i^ttt in biefem $aße bafür fogar banfbar!"

„Dfy — jebod) nicfyt aße ©treiben finb gleitet 9?atnr!"

,/Die armen ©iener ber ^Religion Ijaben feine ©efyeimniffe!"

£)ie Scanner toecfyfelten lieber einen S3(icf, n>e(d)er gtoar bnrd)*

an6 nid)t ifyrem erften gtid), feineStoegS aber weniger fagen foßte,

„£)arf td) nnffett, toer ber 23ote toar?" fragte ber ©onbemenr*

„2öie er fagte, ein 33td$änbter ber l)ter ©efcfyäfte fyati"

„2Bo ift biefer SSie^änbler?"

„3cfy toei§ e^ nicfyt!"

„-Sfyr l)abt üjn oljne (Srqnicfang ans bem Äfofter enttaffen?"

„©er 3ttann weigerte ficfy (SttoaS anjuneljmen!"

„So fo, biefer 93ote nnb SSie^änbfer aber fyattt 9?eifegefeßfd)aft?"

„3(fy bemerfte beSljatb bereits, baf; i^m mßgüd)ertoeife bieS

Schreiben enttoenbet korben!"

„21$ ja, bieS (Schreiben e^rtoürbiger $abre, es ift ettoaS £mn*

fei; fcerftefyt Qfyx feinen 3n$att?"

Um ben DKnnb beS Priors fließe ein feines 8ad)eln nnb feine

Singen erglänjtem @r entgegnete:

„(S^eßenja, idj> toäre eigentücfy nicfyt berpfßcfytet —

"

^ — berjeifyt!"

„^nbeffen, id) bin gerne bereit Stncfy mir ift fein 3nl)aft md)t

ganj Kar toaS bie Siebenfachen anbetrifft; jebod) in ber §anptfacfye,

nämüd) baS, toaS »erlangt tonrb, berftelje id) fcoßfommen!"

„Unb biefe £>anptfad)e toäre?"

„(gjreflenja »ctg, toefcfye 3Sid)tigfeit tt>ir anf bie SJefefyrnng ber

Onbianer legen!"

„2tcfy ja, es ift richtig!"

„Senn id) mir eine Sütficfyt jn fyaben txtaubm barf" —
„3$ bitte!"
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f,
— fo fdjetnt, mir bctS ©oubernement in 33arce(ona irgenb

ttt&aS unternommen gn fyaben, wetdjeS tüte —, nun idj ttriü fagen,

toie Unborfic^tigfeit ausfielt unb bteS tonnte leicfyt unfere ©efeljrungS*

berfucfye, bie in fo gutem gortfdritte begriffen toaren, bereitete; $u*

bem ba bie bezeichnete $erfon unter bem toüben 3Sotfe etnige äöidji*

tigfeit ju fyaben fcfyeint!"

„Wä) ja, ba$ tagt ficfy fyören!"

£)er ©eneral ßapitatn nafym eine Sftiene an, at$ fei er über*

geugt nnb machte eine l)a(be SBenbung nad) feinem £ifcfye ju.

Shtgenfcfyeinlid? toottte er burcfy bieS SDianöbre entbeden, ob ber

Sttßnd) ba$ ©efyräcfy für beenbet fyatte ober nicfyt.

2Bar tefetere« ber gaü, fo toufcte er genug*

3ebod) Sftonte&erbe, ber neben fcfyarfem 23erftanbe, £üd)tigfeit,

Äenntniffe unb (Snergte, aucfy feine Portion @d)laul?eit befaßt Ijatte

bieSmat feinen SJieifter gefunben.

3eber SBeamte be$ ©eneralS fcoäre bieöeicfyt in bie $afle gegan*

gen, nur ber ^ßriefter nicfyt

@o tt>ie ber ©ouoerneur tfyat als fei er befriebigt, berbeugte

ftd? ber ^j3rior unb machte einen ©d)ritt rüdtt>ärt$, inbem er begann:

„3$ I?abe bie (Sfyre!"
—

„2ld>, Opaltl" rief ber ©ouberneur, ai$ er fein Sttanöbre fcfyei*

tern falj, „faft fyätte id) bergeffem (Srtaubt 3fyr mir aucfy toofyf, mein

^ßabre, eine Meinung gu Ijaben ober bietmefyr, gehabt ju fyaben?"

„Sjelfenja, e$ toürbe bott meiner ©eite Slnmaßung fein
—

"

„Wim, iä) Ijtelt einen Slugenblid (£uren öoten für einen 9ftiuber!"

„3Remen Soten —?"

„£>ocfy Jjalt, nicfyt ben SMeljtreiber, fonbern ben anbern —
ben ^riefter, ber bod? {ebenfalls aud? für iSucfy ^ac^rid^ten über*

bracht $at\"

„gür mid) ein anberer 33ote, ein ^riefter? (Sjeüenja belieben ju

©cfyerjen!"

„£)en genfer aud); berjeifyt, baß tdj fluche; ify rebe fogar fefyr

ernft; benn toijH, aud) an mid? a>ar ein 33ote am Barcelona abge*

fertigt!"

„©ieS gefcfyiefyt, fo biet \ä) mir benfen famt, feljr oft!"

„3§x mögt SKedjt tyaben, aber bie Öoten bon bort ffeinen ein
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fcefonbereS UnglM ju l)aben, benu bem meinigen paffirte eben baS,

toas bem (Rurigen gefdjafy!"

,,3d) erftaune, einem Beamten ber Regierung !"

„@el)r richtig bemerft, es tourbe iljm feine £)epefd)e enttoenbet

ttrie Surem SMeljtreiber!"

„§offentließ toax er aud) fo borficfytig, ftcfy bon bem Spalte

ber ÜDepefcfye in Äenntnifj ju fe^en, bebor man fte iljm nafym!"

„Sftabre be ©ioS, baS gefyt nicfyt in Staatsangelegenheiten tt>te

bei Sfofterfad)en* S^etn, er tljat es nicfyt ©ieS bitbet inbeffen audlj

nid)t bie §au})tfad;e, £u Snrem unb meinem öoten l)atte ft$ ein

^riefter gefeilt!"

„@jceßen3a fagten es bereits!"

„9hm gut, biefer ^ßriefter mar ein 3efmt, toemgftenS bem

Steufjew nad)!"

„£)aS SIeugere ift ein tleib!"

„StßerbingS richtig, mein $abre. Slber ber SJiann in bem bleibe

(SureS DrbenS fyieft mit nnfern 33oten an berfelben ©teile SRaft!

„@t, baS l)at mir mein Sßote nicfyt gemelbet!"

„©er ?eid)tfinnige, es ift fein SBunber, baß er ba feinen Stuf*

trag frfjtecfyt beftetfte!"

„@S gilt, tote gefagt, nidfyt biet, Sjeltenja ; iiberbem bin iü) \a

jefet gtüälicfy im SSefiij beS berlorenen ©egenftanbeS!"

„Sd; freute, icfy toäre es aucfy!" backte ber ©enerat, „biefer

fc^tane Pfaffe."

Saut aber fagte er:

„3ftein Sote alfo fyatte ben (Surigen, als er bie ©epefdje ber*

mißte, in 23erbad)t, ba er ftdj toäfjxent) ber 9?acfyt IjeimUd) entfernte!"

„£)er Sftamt Ijatte (Site; er eilte aud), aus bem filoftcr ju

fommen!"

„Smmerljtn! aber er toar beStoegen ntcfyt minber r>erbädj>tig!"

,,3d) toeig eS ntd)t!"

„£)a er aber ben 53ie^änb(er in Sßerbacfyt Ijatte, eilte er iljm

nac$, erreichte üjn jebod) nid;t!"

„(Sr nntrbe aud), toenn er iljn erreicht Ijatte, fd)toertid) gefunben

§aben, toaS er fucfyte!"

„£)aS glaube tcfy je£t felbft; als er aber mieber auf ben ^riefter

16*
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traf, gab ifym btefer angeblich baS fcerforene Schreiben in bemfetben

Umfrage, in toelcfyem er es früher gehabt!"

„2Bel$ ein ®tüd!"

,,2fi), 3^r meint? boc^> als ber un^orfic^ttge äftenfd;, toeld)er ficfy

nidfjt üfcerjeugte, ob er feine £)epefd)e lieber erhalten, Ijier anlangte,

fanb fxdjj in bem Umfrage baS Schreiben, tt>eld)eS id) bereits fo

gtüdficfy toar, (Su$ ju überreifen!"

„@, baS begreife td) nid?t!"

,,3ä) muß gefielen, iä) aud) nid)t; inbeffen flimmert fyin unb

toteber bocty ein Std)tfd)immer burdj) bie ©ad)e!"

„(Sreßen^a ift als aufjerorbenttidjj fcfyarffinnig belannt!"

„$eine Sompttmentef fo jnm 33eifpie( bürfte ber ^ßrtefter eben*

faüS 5ftad)ridj>ten für (Sucfy gehabt Ifyaben!"

„Sann mu§ id) fie nod) empfangen, (S^eüenja!"

„©aSttünfcfyeicfyGhicb, erlannaberbieSc^reibenöerttJec^feft^aben!''

„2öie meint 3f>r?"

„3cfy meine, toenn 3ljr ftatt beS Briefes, toefcfyen id) düty

überliefert, meine ©epefdjjen empfangen fotttet, fo bürfte id; baranf

rechnen, fie lieber ju erfangen
!

"

„ Unreifelfyaft, aber icfy muß geftefjen, bafj \<§ nicfyt abfege, tt>ie

bieS gefcfyefyen fottte!"

©er ©oufcerneur l)atte getoiffermaßen einen feiten 2IuSfatt

gemacht, ber atterbtngs mcfyt ganj ungefdjndt gu nennen toar-

•3nbeffen er tourbe mit einer folgen Sftatoität fcon bem $rofe§

partrt, bafj Sttonte&erbe totrflid) irre tourbe-

„9hm, mein @ott!" fagte er nid)t minber naifc, „baS ift ja

einfach, ber ^riefter fanb ben 23rief meines SSoten, toe(dj>er iljn ge*

ftofyten toätynt, nafym tfyn ans bem Umfd)Iage, nm i^n ju befefyen, nnb

fcridefte \tatt beffen ben feinigen, ber für gucfy fottte, hinein!"

„SIber mein (Schreiben toar feinem ^rtefter ^ur SöefteÜung über*

geben!"

„2Id?, es ift toafyr; bod) I?atte nidfyt @ner 25ote baffefbe eben*

faßS verloren?"

„SttlerbingS!"

„Sftun, fo fanb jener Wönä) 53eibe unb berroectyfelte fie bteßetcfyt

itbfxd^!"
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„(Sjreßenja fbergen, fage id) abermals!"

,,©en genfer, nein, toieberfyole icfy, e$ ift mir (Swft!"

©er ©ouberneur toar ein toenig heftig geworben unb bte§ tarn

toa(?rfd)einlid; baljer, toetf er jefct ttirffidf) glaubte, bem ^riefter in

bie Grnge getrieben ju fyaben-

©er $rofe§ ließ bagegen toieberum fein feinet Säbeln um ben

Sttunb fielen.

„gjeüenja!" fagte er befd;eiben aber frifeig, „bisher fyabe ify miefy

nedb niä)t überreben lönnen, bafj bei (Und) ein toirfticfyer 23erbadj>t

gegen ba$ Ätetb, toa$ ttfy trage, Ijerrfcfye; je^t fcfyeint e£ mir faft

imrHid) fo, ba bie freunbfdf)aftüd(;e Unterhaltung gu>ifd^ert un$ S3eiben

(SurerfeitS ben £on eines 23erl}i5r$ annimmt 3<fy erlaube mir gu

bemerfen, bafj ber ^ßriefter nur feinen Obern 9?ed)enfd)aft ab3u(egen

f^ulbig ift!"

©er ©oubeweur, toe{d)er fiefy aüerbmgS fagen mußte, ju toeit

gegangen ju fein, errötete leicht

,,2tdf), id) tooüte (&uä) nic^t beleibigen!" fagte er mit einer

SSerbeugung»

„@teid)biet, G^eöenja, id) mürbe and) ben SBiüen baju berjeiljem

©oefy, ba 3ijr nun mit ©etoaft bem 'jßriefterrode SttoaS auf*

bürben tootlt, fo miß id) (Sud) einen SBinl geben, ber bteüeid)t bon

Stoßen fein fann!"

,,2Id), 3fyr würbet mid) fefjr berbinben!"

„@o Ijßrt, bor einer ©tunbe Ijaben gtoei 2ftänner burd) bie

Ißorta ©inaro bie ©tabt berlaffen, toe(d)e in 9ttönd)Sfutten toaren!"

„Unb bie 2öid)tigfeit biefeS (SreigniffeS, mein $abre?"

„Steftefyt barin, (Syeüenga, bafj fie nid)t tonfurirt toaren!"

„©er £aufenb, atfo
—

"

„— Sltfo, bafj fie leine ^ßriefter fein lonnten!"

©er ©ouberneur mar ettoaS berbufet ©er Wönfy fuljr nad)

einem fWarfen Solide fort:

„(Sure SKgajuit^ unb äöad^en t^un üjre @d)utbigfeit nicfyt; id)

toottte mid) morgen belegen bei (£u$ befragen, fyue e$ aber, ba

fi$ bie ©efegen^eit baju barbietet, ^eute. SBietteicfyt finbet tyx bie

berfappten ^riefter mit Grurem ©^reiben auf bem SBege na$ ber

Snfet!"
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„2Kabre be ©io$— !" rief ber ©ouberneur, berjeityt etyrtoürbtger

<ßater!"

„@S ift gefc§el)en, Sjeöenja entlägt tnid^ ?

"

„3<fy fyaht bie (§l)re, miefy ju empfehlen!"

„©er £>err fegne Sucfy!"

©er -äftöncfy bertieß bett ©ouberneur a(S ba$, tt>aö er toar,

nämtid) at8 ©ieger in biefem ©eptänfeL

©er ©eneraWSajritain SKonteberbe bagegen blieb einen SUioment

fielen unb falj bem 2lbgef)enben naefy.

©amt faßte er ftcfy an bie ©tirne unb fagte:

„©iefe 3Wßncfye, fxe Riffen Sttteö; — biefe Stößer; — aber e$

muß anberä toerben!"

«jptewad) fefete er fid& toieber an ben £ifcfy, nafym bie geber unb

fcfyrieb mit fe^r Keinen fauberen 33ucfyftaben in ein Meines, eben fo

faubereS Sftotijbud):

,,©te 3efuiten!"

Sobann arbeitete er Leiter.

2tm näcfyften 2ttorgen aber fanb er ba$ fragliche ©cfyreiben too^U

berfcfytoffen auf feinem 2lrbeit$tif$e- SKonteberbe murmelte, inbem

er bie ©ttrn in galten legte:

„9$ ttwßte e$!"

18,

2)tc ©efangenen in Ctumana*

©ret Sage, nacfybem bie beiben md)t tonfurirten ^ßrtefter, hrie

fie ber *ßrofe§ Sainej nannte, bie ©tabt burd) bie Pforte ©htaro

toerlaffen Ratten; bret STage nad) bem @efpräd)e be$ ^riorS mit bem

©enerat* Sa^itain unb ber Sinfperrung be$ armen Oofe^o langte

bor bem £fyore bon ßumana ein bon bier 2ftauttl)teren gezogener

SBagen unter ftarler ßabaüeriebebedung an.
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(Snmana toar aber ju jener 3eit, toaS e$ toaljrfcfyeinlicfy and(j

je^t nodj ift, eine fteftnng, nicfyt tote ^Barcelona, fonbern tote jebe

anbere geftnng, toetcfye SBicfytigfeit §at; a(fo ein Ort, mit ©räben

nmjogen unb äöäüen nmgeben, anf benen ficfy fo unb fo biet @efd)ü£e

befanben-

Seine £l?ore toaren ferner, toaS anc§ ber 3efmt barüber fagen

mochte, fefyr gnt betoacfyt, toeit in biefem 2Be(ttf?eU oft ®rieg toar,

oljne bafj er ftattfinben foßte nnb bie Rotten ber feefafyrenben SDiäcfyte

ftets nadf) 23ente anStngten-

ßnmana aber tag, toie gefagt, na^e am SKeere, nnb toar fcfyon

lange ein ^anptangenmerf ber Sngtanber, gran3ofen nnb §ottänber

getoefen.

2In$ aßen btefen ©rünben ift e$ erflärlicfy, ba§ eine bebentenbe

£w{tye nicfyt toie ein einzelner SJienfd) ©n(afj erlieft, nnb anc$ ber

SBagen mit feiner Pforte mnfjte fid) gebntben, bt$ bie grtanbntfj

Dom ©onbewenr bajn angelangt toar.

3n ober anf jenem betoacfyten SBagen aber befanben fxcfy ber

Sientenant SSatboj nnb 3of6 ^ßaej.

SSatboj, ber fyier in ßnmana fein Urtfyetf ertoartete*

3of<§ $ae$, ber Ijier ermorbet ju toerben glaubte, toie feine

©ftern nnb SSertoanbten in ^Barcelona ermorbet toaren.

©er jmtge 2Kann fdjien erbrüdft nnb niebergefcfytagen,

©od) toar e$ nid)t bie 3ln$fic$t, ba$ Seben gn berüeren, aßetn,

toaS il)n brüdfte.

@S toar an$ nid)t b(o$ bie Sage als ©efangener, in ber er fidj

nad) fnrjer greiljeit toieber befanb, toas üjn nieberfdjrtng.

3n qnäften je^t bie Seiben ber ©eliebten, toetcfye ba$ iljm jnge*

gefügte 33öfe babnrcfy toieber tyatte gntmacfyen tooflen, bafj fie fid^

opferte.

Unb ob SDorota Sftaria titt?

$)ie leibenfcfyaftticfye Sreotin toar in SSerjtoeiflnng, als $aej tte*

Ben i^r am SBoben (iegenb bom Krämpfe gefcfyntteft tonrbe,

@ie fannte biefe Äranf^eit nid^t, Ijatte nie babon gehört, ge*

fctytoeige benn je biefetbe in il)ren granfigen formen gefeljen,

£)er Slnbticf be$ feibenben 3nbier$ lieg fie ba^er alles nm ftc$

Ijer bergeffen nnb erft, als bie fcfyen fd^nanbenben SRoffe ber fie nm*
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gebenben ficmgiera brofyeten, ttyre §ufe auf ben Uranien gu fefeen; erft

als bie Leiter über ben £a($ ber $ferbe geneigt, ifyre Sanken fenf*

ien unb mit gtoar ftaunenben aber bebroI?tid;en SStiden 3uf$auer t>e$

fdjjredttdjen 2fafaÜ8 toaren, fyatte SJÄarie aucfy für biefe ein 2tuge,

„lobtet üjn nicfyt!" rief fie, bie £änbe über ben Uranien aus*

breitenb,

„lobtet iljm nicfyt!" toieberl)oIte fie il)re Singen ängft(id) untrer*

toerfenb-

„3urüd!" befaßt J>löjj}tu$ eine tiefe Stimme, unb tt>a$ bie Sitte

unb 33en>egung beS SDiäbdjenS nid)t betoirfte, ba$ braute bieS eine

SBort fogleid) ju Staube.

Sie SanjenfäJjnlein ber Leiter, toelc^e in bem unficfyeren SJionb*

Kcfyte einen Slugenbüd tote buntgefieberte 33öge( über bem (Sefaüenen

unb bem 9ttäb$en geflattert Ratten, ^oben fid); ber ÄreiS aber er*

heiterte unb öffnete fid) unb ein 2ftanu ritt in benfelben hinein.

£)erfe(be ftieg bom ^ferbe, als er bie ©rifype erbtidte unb

SKaria erlannte ifjn.

„§err Oberftlieutenant — " ftotterte baS SÄäbd^en.

Sentifuego berfud^te bie £)onna aufzurichten*

„@tel)t auf, ©ennora!" fagte er, „banft ©ott, bafj bie 3lbft$t

beS Räubers vereitelt Sorben!"

„Sttein £err — " rief DJiarie.

„©tili, um ©otteStoitten ftiß, bebenlt (Suren SBater!" pfterte

ber Dffijier, „i<$ toeiß ja 2We$!"

„Ofj, fo bitte ic$ @ud^ um ber 3ungfrau Sitten, fd^ont i$n?"

„3^m foü fein £>aar gefrümmt toerben; aber id) bitte Sud) fort,

bon linier!"

STro^ iljrer Aufregung begriff Sftaria, ba§ ber ©otbat rectyt

fyabe unb fcfyritt, foemt aud) toiberftrebenb aus bem Greife.

SJian führte ein $ferb bor unb fyatf bie 2)ame in ben ©attel,

ttonacfy ein SE^eil ber Leiter, fie in ifyrer 2Ättte, ben äöeg na$ ber

@tabt toieber einfcfytug.

Unterbeffen ttareu aucfy bie übrigen ©olbaten bon ber Verfolgung

ber StaneroS, bereu ®efd)rei toie baS ©efyeut bon äöölfeu aus ber

Entfernung Ijerüberbrang, lieber ^urüdgele^rt.

(Sbenfo tt>ar ber Slnfatt beS Jungen SJianneS vorübergegangen
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unb 3ofe, ber trofe beffef&ert bietfeic^t toußte, foaS fcorgefatfen toar,

tyatte ftd) aufgerichtet

„Sßaffer!" pfterte er.

Sin ©olbat reifte ifym feine gfofctye,

2Iber fie enthielt fein Söaffer, fonbe'rn 2Bein, ein ©etränf, toetdjeS

ber junge Söttbe DieUeid^t nod) nie gefoftet unb er fd;leuberte baS ©e*

<$efafj toeit bon fid), als ein Kröpfen babon feine Sippen benefet Ijatte.

(Sentifuego trat ju ifym.

„3ofe $ae^!" fagte er, „toottt 3fyr berfpred)en, feinen Leitern

gfucfytfcerfucfy ju machen!"

,,3d) fcerfprecfye es!"

„@o ergebt Sucfy!"

©er 3nbier er^ob fidj mit SDWilje bom -©oben.

2{fS man bieS fal), tooflte man ü?m ein $ferb geben, bodfy fein

angeborner ©tolj toarb rege.

„3äf gelje!" fprad) er, unb fcfyrttt fcortoarts.

Umgeben bon minbeftens fünfzig Leitern, ging es lieber nad)

Barcelona gurM.

£)afj Jjier feine gluckt unb ber bamit fcerbunbene 8ärm ber

SSerfolgung bie 33ett>oijner aus bem ©cfylaf gefcfyrecft Ijatte, barf

tooljf titelt erft ernannt derben.

3n bieten Raufen [tauben bie aufgefcfyrecften @dfj>tafer, Scanner,

Söeiber, $tnber, meiftenS nur leidet beffetbet in ben ©tragen.

@d)eu blidten fie auf bie anfemmenben Leiter unb ttrid^en nod;

febener aus, um ber Pforte $fa£ gu machen.

Slber mit 33ebauem faljen fie in ber SDiitte berfefben baS Opfer

ber 9Jad;fuc^t eines graufamen Scannen, nad^bem fie feine 23er*

toanbten bereits Ratten fallen feljen.

„£)ort geljt er!" fagte man.

„©er arme 2Jienfd)!" jammerten bie Sßeiber.

„@ie derben itjn tobten, n>te fie feine SBertoanbten getßbtet

Ijaben!" murrten bie finneren mit gebauten gäuften unb finftern

»fiden.

„SBerbammteS SSoff !" fnirrf^te ber Oberftlieutenant gttrifc^en ben

«Sännen, unb befaßt ben Leitern bitter aufgufcpe&en.

93teOeic$t afynte ber alU Krieger bereits ben Unnriöen ber 2ttenge;



— 250 —
jebocfy es blieb nur bei bebauernben Sieben uttb bie Pforte gelangte

Bio an b&S ©cfyloß, ofjne ba§ fie aucfy nur eine £)rol)ung gehört

$8tte.

3m ©Stoffe, toofyin ein Streit ber Sflenge folgte, beranberte

ftcfy inbeffen bie ©cene ein Söenig*

£rier befanben ftd; nämlidf) näcfyft ber ©armfon unter 3ßaffen,

ber ©ouberneur ntit feinen ©elretairen unb ber Oberrtcfyter mit fei*

ttem 9?attje.

@S befanb ftcfy bort aucfy bie SJttarqutfe 3fabella SSateria unb bie

(Soufüte gfanre.

bereits toar bie entführte STocfyter bon ben (Sjceßenjen unb

benjenigen, toelcfye ein SRecfyt baju fyatten, empfangen«

2lber bieS gefcfyal) auf eine fo berfRieben e Sßeife, ba§ biefetbe

ttid^t unbeachtet bon uns bleiben barf,

©onna Ofabella SSaleria l)atte berfefben angerufen:

,,W), meine £ocfyter, toelci) ein ©lud!"

Slber ber 33lid, toetcfyen fie hierbei mit bem 2ftarquiS getoecfyfelt,

lieg es jtoetfefi^aft, Vorauf ficfy baS ©lud bejog.

©er SttarquiS begnügte fi$, eine Verbeugung gu mad^en, bie

inbeffen ebenfotooljt bem ©lud ber SKarqutfe als bem ©lud ber

Softer gelten fonnte.

9ttarta ad;tete auf 35eibe nictyt.

©agegen Ijatte ber 2ÄarquiS feine £od)ter in bie Slrme ge*

fcfyloffen unb mit gitternber ©timme gefagt:

„Sfteine Softer, toelcfyeS £>erjeleib bereiteft £)u mir!"

2ttaria bermocfyte nichts toeiter fyerborgubringen als:

„3RetaSBater ~!"

216er fie ertoiberte bie Ijerjlicfye Umarmung beS 93aterS unb

33eibe motten tooljt füllen, ba§ fie jtoei natürliche SJerbünbete toaren,

gegen jtoei anbere Söefen, toetcfye fie ju 23erberben trachteten.

9?ur füllen? nein ber ©oubernabor toufcte eS bereits getoig;

bem Spanne toar eine fo fctyredlicfye ©etoij^eit geworben, bafc fogar

fein befd&ränfter SSerftanb ficfy Karte.

£)enn als ber Sllgajutl, ben er bon berfcfyiebenen 3toeifeln burcty*

lreu3t gu bem SftarquiS entfenbet, um biefen ju ficfy bitten ju taffen,

bamit er iljm einige Sluffd^lüffe 'gebe, aurüdfefyrte, braute berfelbe
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Qfttütö mit, u>a$, toie ber Sefer ö>ei§, £)on SKobierej Vermißte unb

ber arme 3ofepljo gtticfUcfyer als bei feiner legten ©enbung, glüdficfy

iifeerbrad^t fyatte.

<S8 toar bieS ein @cfy reiben be$ ©enera^Sapitain 2ttonteberbe,

8ieß jebocfy fcfyon bie unbefcfyränfte SMmacfyt be$ OberrtcfyterS

jn, baß ber ©ouberneur einen bebeutenben (Sinbltd: in bie SBerljäft*

niffe, toefcfye i^n umgaben nnb benen er jnm Opfer faüen fottte, t^at,

fo mußte il?m bteS Schreiben biefetben in ifyrem boßen Umfange

geigen.

©affelbe tautete:

2)Jein £>err!

Sä) fyabt (Sure Sericfyte empfangen unb fann barauf nur er*

toibew, ba$ biefetben mir nidfjts iWeueö metben, inbem ify bott*

fcmmen bon ben bertigen Umftänben unterrichtet bin. 2öa$ Sure

§anbfungen betrifft, fo muffen folcfye lebigttcfy bon (Surem Srmeffen

abhängen, toobet icfy bemerle, baß iä) biefetben, toie iä) baju an*

getotefen bin, unterftü^en toerbe*

3u bebenlen gebe td) (Sud? aber, baß bie Unfäfjiglett be$

©ouberneurS nic$t einzig unb allein in 33etra$t gu gießen fein

bürfte, fonbern auefy nod) anbere SSer^ättniffe bie 3J)r fennt, tx>ie

id; fie lenne, gu berMficfytigen fein motten.

£)a$ ©oubernement ift (Sud? getoiß, ob ein toenig früher ober

fyäter, fönnte meinet ßracfytenS giemttd) gtetcfy fein, Wogegen ba$

SBermeiben eines (SftatS ftetS fein ®ute$ ijat.

£)o$ tl)ut, wie e$ ®uä) gut bünft, icfy Werbe ben mir erteilten

SBeifungen geljorcfyen.

2Konteberbe,

211$ ber ©ouberneur ba$ (Schreiben getefen, ftanb er Wie bom

SDonner gerührt.

£)amt jebod^ rief er ben SUgajuit unb ließ einige ÜDoubtoneu

in feine £anb gleiten, inbem er fagte:

„£ter, fyter, aber ©cfyweigen!

„<Stumm wie ba$ ©rab, S^eÖenja!" antwortete jener mit einem

ÄafeenbucfeL

„Senn bebenfe, ©u Jjaft geftofylen!"

„(Sjeßenja, aber gut gebient!"



— 252 —
£)a$ Witt iö) m<$t beftreüen!"

3Ser SBote tljat Wie ifym befohlen unb ber ©oubemeur ging anty,

aber jur üJttarquife Ofabcßa SSaterta, bod? bieSmat ofyne $omp unb

Sfaffefyen, tetfe unb faft fd)tetd)enb*

Site ber ©oubeweur fetner ©emapn gemetbet würbe, rümpfte

fie bie Sftafe.

£)od) in Reiten, Wie bie gegenwärtige fie war, lann man nie

Wiffen, welche SBicfytigfett ungewöhnliche 33efud)e fyaben, unb bie

SÄarqmfe war ftug genug, bie$ einjufefyen,

„2ßir finb bertoren!" fagte ber ©ouberneur, als er ängfttid)

eintrat,

Sie ättarquife Betrachtete tfyren ©emafyt mit einem jener ©tiefe,

bie tyalb Srftaunen, fyalb 23erweiS fein formen, unb fragte bann mit

einem fpöttifcfyen ^ßftegma:

„SöeSljalb; giebt es in Quito bietteicfyt ein Srbbeben?"

„©cfyerjt nid?t, Sjettenja, WaS id) fage, ift erufter Sftatur!"

„3$ gtaube eS gerne!"

„Unb wenn Qt)t es nid)t glaubtet, Sjeüenja, fo Werbet Sfyr eS

glauben, man wirb uns baS ©oubernement entreißen!"

„*ßalj — Wer wirb bieS ttyun, wenn id) fragen barf?"

„©er SJiarquiS £)on SKobierej!"

£)ie Sftarquife gudte bie 2ld?fetn.

„Slber mein ©ott, (SyeÜen^a, fo left bod^ nur!"

©onna Sfabetta SSateria nafym baS Schreiben aus ben £)änben

iljreS ©ematjts unb las,

SBäljrenb fie bieS aber tljat, blieben ifyre 3üge unberänbert, unb

als fie gelefen fyatte, flaute fie fragenb empor.

„9ßaS fagt 3§x nun?" rief ber geängftigte ©ematjt.

„2Bie, 5ftt$ts?"

„Meto, baju fein äöort!"

„«$, 3fyr ijabt feine gurc^t?"

„Mtcfyt bie geringfte, weit i$ bieS bereits fannte unb barauf

vorbereitet war!"

„$<$ erftaune!"
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„9Wd)t aüein vorbereitet, mein £>err, fonbern toeil id) biefem

Unternehmen aud? Bereite vorgebengt Ijabe!"

„(Sjrettenja, id) betounbere (Sud?!"

„Unb idj bebaure @udfy!"

„«$, (Syeüensa — "

£)ie 2flarquife erfjob ftd) mit einer unbefcfyreibfid)en ©ebefyrbe

Von £otyeit nnb 33eracfytung-

Sie ging an einen Keinen SEtfcty, auf toe(d)em ein Äaftd&en ftanb

nnb öffnete baffetbe mit einem an i^rem ©ürtet befinbttdjjen @d)(üffet.

31(6 fofdj>e$ gefdfyefjen, nafym fie ein Rapier l)erau$ nnb fyieft e$

ifyrem ®emafj( fyin.

per fömrt 3f/v e$ aßenfatts fdjen, (ü^eüenja, toenn Oljr mir fo

feinen ®ianbm fc^enf't!"

£)er ©oubemeur toarb verbukt

„2öie!" rief er, „bieS in (Suren £änben?"

„3$r W e$!"

„Unb auf ttelctye 2trt?"

„Stuf bie einfache von ber Sßeft, ber §err 3Rarqui8 be*

udjte midj>!"

„£eute?"

„33or einigen ©tunben!"

„9?un, Gjeflenja?"

„3a nun, tc$ ^atte $enntni§ babon, toaS borgegangen nnb —

"

„Unb?"

,,2Id), 3fyr fennt mid) \a nnb meine SSortiebe für bie 9fombtf)iere,

für meinen $uma gum 33etfyie(!"

©er ©ouberneur blidte ficf) fd)eu nacfy ber £Ijüre um unb feine

£aare fträubten fid) geünbe empor, toaS {ebenfalls 2In$etd)en toaren,

ba§ aucfy er bereits ein 3ftal, btetteicfyt aucfy öfter bie 9foQe be$

OberridjterS ber ja^men totfben S3eftie ber SDJarquife gegenüber eht*

3une^men genötigt gettefen ftar*

„ßjeüenga — !" rief er gitternb.

„3fyr begreift affo, mein §err?"

„O, boüfommen!

„£)od? 3fjr, toie lommt 3§r ^ierju?"

„3cfy f)abz e$ — nein, einer meiner ©teuer Ijat e§ gefmtben!"
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„©efunben?"

,,©o fagte er toemgftenS!"

£)ie 3)?arqutfe toarf tljrem ©ematyl einen Sßlxd ja, toetdfyer

bemfetben feto auf ben ©runb ber @ee(e brang.

„2ßaJ?rljett ober ?üge!" murmelte fte, „man famt nie^t Riffen;

alfo toäre ber 2ttarqui$ unborficfytig!"

Saut fügte fie l)in$u.

„@o tooöen tpir bie beiben ©ofumente jufammen aufbewahren!"

„(Sjceflenja —

"

„Dljne SBiberrebe, e$ bleibt babei!"

£)ie ftotje, ljerrifd)e £)ame mad)te eine ©etoegung mit ber £>ani>

unb fdjrtofj beibe Rapiere in ben $ta\tm.

©er ©ou&emeur, melier bie erfte feljr gut berftanb, verbeugte

fid) unb ging, ol)ne ba§ er e$ fragte, fid) ju toiberfe^en,

(Sr toar n>te ein geangftigter Sttenfd? gekommen, ber fic$ 9?at§

Ijolen tooüte; er ging, toie ein fyinauggefto&ener 2)Jatm, ber e$ füllte,

bafj er bie ©emüttyigung, toetcfye iljm eben ju Sljetf geworben, ber*

biente.

3Me ttnrrften ©ebanfen burd)Ireujten auf beut Stütftoege nad)

beut ©cfyloffe feinen Äopf, aber er toar tr>eit entfernt, bie SBafyrfyeit

3U aljnen, obfdfyon ü)m aud) feine ©emaljtin berbäcfytig fcorfanu

Oebenfaltö aber toax fein ©eneljmen gegen ben SDiarqute anberS,

ate e$ getoefen toäre, toenn er feine Äenntnifj fcon ber ßorrefponbenj

3toifd)en biefem unb beut ©enera^Sapitain gehabt fyätte*

dx ließ tfyn gtoar fcor, toeit er ifyn Ijatte rufen taffen, aber ber

fo gefügige unb fcfymiegfame ©oufcerneur geigte fid) jefct ernft unb falt

(ix ertoifcerte ftumm ben ©ruß be$ Oberrtd)ter$ unb fagte bann:

„Sä) toottte mit (Sud) SKüdfpracfye über eine <5ad?e nehmen,

©emtor, bie fid) inbeffen fcfyon ertebigt fyat!"

„@o lann id) nicfyt mefyr bienen!"

„9tan!"

£)er 3flarqui$ toar bertomtbert, bod) toar ba$ Senefymen be$

©ouberneurS fef)r gut aus feinem eigenen ju erffären.

(Sr entfernte fid) unb toürbe 3U ber SKarquife gegangen fein,

toenn er nt$t ein eigentümliches ©rauen bor biefer ©ante empfun*

ben fyätte.
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2t($ er ju £>aufe anlangte, fanb er einige geilen berfelften bor,

toelcfye tyn über ben Verbleib feines ©cfyreibenS benachrichtigten.

(Sr toarf ftd) auf baS Sopfya unb rief:

,„(5me folcfye ©egnerin ju finben, burfte id) ni$t erwarten; bodj

fud)en toir audj fie 3U befänden, toie fie ift, nnb Ijauptfäcfylidj 31t

ftegen!"

©iefen Vorgängen gemäß toar atfo bie Stimmung ber 23erfam*

metten, als fie bie £ocfyter be$ ©ouberneurS empfingen.

3ttit biefen Stimmungen gegeneinanber, faljen fie aud) ben 3n*

bianer lieber anlangen , beffen ^ßerfon eine fo merftrörbige 9toüe

Riefte.

„3^r bringt ben 23erbrecfyer lieber?" fragte ber ©oubeweur

ben Dberftlteutenant.

„3a, ^eüenja!"

„3l?r werbet für feine fixere £>aft forgen, ©ennor!"

„(Syeüenja befehlen!"

„(S$ ift gut!"

2)er Oberftlieutenant toenbete ftd) an $aej.

„©ebenfet (SureS 33ertyred;en$!"

„3cfy toerbe!" fagte ber junge 2J2ann matt.

?ßaeg tDurbe ber 2Sad)e übergeben; bie ©ofbaten jogen cA f ba$

93o(f bertief ftd) unb bie fyofyen ^erfonen, tx>eld^e ein befonbereS Sn*

tereffe an bem Snbianer gu nehmen fdienen, entfernten ficfy nadj

ftummen falten ©rügen.

Sttaria, auf bem 2lrm ifyrer Goufine geftü^t, blieb bis julefet

imb kaufte bann bie Streben Ijinan; il?r §erj festen gebrochen.

2lm näcpften borgen in ber grüfye braefy jene ßarabane auf,

toetd^e toir bereite bor ßumana anlangen fafyen, um bort bie (Srlaub*

ni§ jum (Sinpge 3U erwarten.

@S langte jeboc^ nicfyt allein biefe an, fonbern ber ©eneral*

ßapitain äftontefcerbe felbft.

3ttonteoerbe betrachtete ben gefangenen Offijier mit einem büftern,

Unheil Derfünbenben ©tiefe.

Slber er fcfytoieg.

(Sr betrad;tete and) ben je£t lieber gefeffetten Snbianer, ber matt,

fcfyfaff unb anfcfyeinenb ftum^f bafafj, unt> fcfyüttelte ben Stopf.
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„Sßefd^e Unfemttmfj be$ Sanbes!" murmelte er, „toaS lönnett

biefe Söitben fcfyaben ober gefcfyabet fyaben; 2ttarquig, SJiarquiS, öfyr

l?abt einen fcfyfecfyten Mißgriff gemacht; boc^> gleichet!"

Sftacfybem er nocfy einen SSIid auf 3ofe geworfen, fagte er ju

bem Offizier.

„Sttetn £err, 31jr tocrbet nadfy Spanien gurüdgeljen, unb ben

— nun ben bringt in bie $afematten
!

"

£)a$ toar für 3ofe ^ßaej 23erl)ör unb Urtfjeif, unb obfcijon

festeres mit ftdfytUcfjem Söibemißen ausgebrochen Sorben, toar cö

bod() ittctyt minber bon SBtrffamfett, als toenn ein l)ßd)fter ©ericfyts*

Jjof e$ gefaßt fyätte, benn e3 mürbe fofort ausgeführt

£)ie (Safematten in Sumana aber toaren ber SSertoatyrungSort für

bieienigen SBerbrecfyer, meiere auf SebenSjett unb ju Letten fcerurtfyetft

würben.

19.

2)tc (£ a f e m a i t c tu

®ennt ber 8efer ben Slu^brud ßafematten?

SBetg man, tooljer bie Safematten ftammen unb gu meinem

3ti)erfe fie bienen?

£)a$ festere ift freiließ in ber neueren geit fo befannt geworben,

ba§ biefe $rage überflüffig erfcfyeint

3nbeffen Wäre es benuocfy mög(id), ba£ e$ Semanb gäbe, ber

eS nidfj>t toeifj unb für iljn möge e$ nätjer angebeutet toerben-

(Safematten finb bombenfefte ©etoötbe, toefetye in geftungen unter

bem £au£ttoaüe unb ben ©afteien angebracht finb, unb bie baju bie*

neu, ben ©raben ju beftreidfjen, dienen anzulegen, grobem ®ef$ü£

unb unter Umftänben aud) bie ©arnifon fetbft aufzunehmen-

SßaS aber bie jtoette grage anbelangt, fo entftammen fie ber

f^anifd^en 33efeftigung$funft, toefdfye fie erfunben t)at

£)aljer ftammt benn auefy it?re Benennung unb iljr eigentlicher

fyanifdfyer Sftame ift Casa matare, baS §eij3t; 3JiorbIeHer!
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3a, SÄorbletfer ift ber SluSbrucf, We(d)er fic$ unter bem unber*

fängfid)en Tanten Safematten fcerftedt, ber eine 9?ebenbebeutung, eine

fd)anrige Sftebenbebeutung biefer SKäume nicfyt a^nen tagt

£)iefe Sftebenbebeutung aber ift, baß man in Unebenheiten ©e*

fangene in ben Safematten berwafyrt.

SS ift gteid)giftig, tote toett ficfy biefer ©ebraudf) gegenwärtig

erftredt ober wo er übltd) ift.

2lber wie bie Safematten eine Srfinbung ber (Spanier finb, fo

Waren aud) bie ©panier bie erften, Welche fie baju berWenbeten, bie

ungtücfticfyen Opfer ber ®eredj>tigfeit, woljt gar aud), tt>a$ in ©pa*

nien nie etwa® 5fteueS war, ber SBiüfüljr, in benfetben aufzubewahren,

£)ieS ift leicht erlfärlicty.

©panien, Welches eine 3eit fjinburd) bie Ijafbe Sßelt bel)errfd)te,

mußte biefe ^a(be SJBeft erft erobern.

SS tfyat bteS, wie man jugefte^en mufj, mit einer $raft, bie

man bei ©eljauptung ber Eroberung bermifjte.

@o lange es aber eroberte, befeftigte es aucfy, WaS fo biet Ijeifjt,

als baß es geftungen anlegte, um bon bort aus weiter ju erobern.

Stber eine fcfyneß aufgeworfene ©d?anje unb bie gu einer ^eftung

jufammengefügten ©drangen finb nod) leine ©tabt.

Sin erobertes, bon einigen geftungen befyerrfdjteS 8anb ift noc^

leine organifirte ^robinj mit allen Snftituten ber Sibiüfation, W03U

unfehlbar 3ud)tfjaufer unb ©efängniffe gehören*

£)ennod) Ratten bie Sroberer bereits Seute ^u berwaljren, bie fie

SBerbrecfyer nannten, nid)t et)Poaf Weit fie 23erbred)en begangen, fonbern

Weit fie bie ©panier für Räuber gelten unb fie als fofcfye jüd^tigen

Wollten.

2ttit anbern SBorten, Weil fie leidet berfud?en lonnten, bie 9?äu*

ber unb Unterbrüder Wieber ju bertreiben, unb foldf^e 23erbredjer finb

ftets als bie fcfyümmften bezeichnet Worben bon benen, Welche fie 3U

fürchten Ratten.

Site aber bie ©panier nidfyt wußten, Wofyin fie mit biefen 23er*

brevem fottten, fperrten fie biefefben in bie Safematten.

Später fanb man bieS ©erfahren fo bequem, baf; eS babei

fcerbüeb.

SBenn aber bie armen (befangenen, Welche in biefen Räumen
2Beg j. $räjtbentenroür&e. y\
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aufbetoafyrt tourben, ifynen ben ganten Casa matare gaben, fo Ratten

fie toofyt SRecfyt.

IDenn rcer fiel) bie (Safematten einer fjollänbifdfyen, ober einer

franjöfifcfjen $eftung anfielt, ober fi<$ in einer beutfcfyen ober ruffifc^en

geftung befunben Ijat, ber fyat noefy feinen begriff bon bem, toa$

eine f^atxtfd^e Casa niatare ift

3a, er Jjätte eine fofcfye fogar im europäifcfyen ©panien feljeit

fönnen nnb toürbe \iä) gefträubt l^aben, einen 33ergleicf) gtmfdfyen iljr

unb ben bombenfeften ©ettöfben ©übamerifa'S, toie fie einft toaren,

anstellen-

yicti) lennt fein ©ebot, fagt ein altes ©prücfytoort, nnb es

fyricfyt toaljr*

2Bie bie Umftänbe e$ erlaubten, auf fcfytoinbelnber £)öfye in

Steine genauen, im tiefen Sumpfe aus Sftoraft gufammengeflebt,

entftanben bie geftungen im fpamfdjjen Slmerifa unter ben Rauben

bon Scannern, bie auSgejogen toaren, eine 2Belt ju erobern, bie man

nod) nicfyt fannte.

©ie eroberten biefe SBelt gegen bie (gingeborenen, toefcfye fie be*

faßen, unb berttyeibigten biefelbe gegen Leiber, ;toetd)e fie i^nen nicfyt

gönnten, unb mußten beSljalb
r3 e^/ Ort unb SSer^ältniffe toaljr*

nehmen.

Slber iljre $eit
L
ma§ pufig nad!> Slugenbliden, ber Ort tourbe

bom Bufati beftimmt unb bie SSer^äftniffe toaren ifynen meiftenS un*

günftig.

£)al)er befennt fid? auefy bie ^ritif als unbefäijigt, jene große

3eit ju beurteilen-

@ie ftaunt mit, too Sitten ftaunt über bie riefigen Unternehmung

gen einer £>anb bolt %eute, bie Sttemanb begreift

Ob bieS aber gefd^ie^t, ober nid?t, baS SHjatfacpcfye blieb unb

toar berförpert in ben geftungen, toelcfye unfere 3ett übernahm.

Unb ßumana gehörte ju ben ?ßlafeen, toelcfye in jener ^ertobe

entftanben, es gehörte ju ben geftungen, bie aus einem ©umpfe empor

toucfyfen, nicfyt in einer* Sftacfyt toie pfje, aber in einigen Sagen toie

bie SÖBafferblumen, toe(d)e bemungeacfytet 8uft ju l)aben fechten, nie

gu bergeljen«

Sine ^albe Steile bom 3tteere in einer ber wenigen ungefunben
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©egenben ber SWorblüftc ©übamerifa'S toareu bie 33efefttgungStoerfe

guerft angelegt, um bie Sanbung ber eigenen (griffe gu becfen unb

bie ber feinbttd)en gu fcerljinbew-

Site f^äter ber erftere Umftanb, £änbler, trämer unb Saufleute

^erBeigog, kneten fie ftcfy im Snnern an unb e$ entftanb bie @tabt

216er bie ^Befestigungen blieben toie fie toareu unb mit iljnen bie

Safematten, tote fie im erften Slugenbtide angelegt toaren, lange

fdfymale SRaume bon fünf gug £%, mit SBänben bon gafcfyienen unb

©traucfytoerf unb einem ©oben, ber fic$ in äftoraft öertoanbette, fobatb

feuchtes SBetter eintrat

@o waren biefe Safematten bei ifyrer Srbauung.

Ob bie geit bon jtoei Saljrljunberten tttoaS gu i^rer 33eränberung,

namentlich aber ju iljrer SSerbefferung beitragen fonnte, mag jeber

felbft beurteilen.

Unb Ijterljut ttarb 3ofe $aej nad) feiner Slnfunft in Eumana

gebraut
* 311$ fotcfyeS aber gefcfyafj, tourben bie (Safematten ber geftung

nid)t meljr gur Slufbetoaljrung üridjjtiger SBerbrecfyer ober fogenannter

potitifcfyer ©efangenen benu^t

gür biefe toar in ganj SSenegueta SaraccaS ber Slufentljalt

Qn jene bagegen fperrte man Jenes £eer Ungtüdtid^er, bereu

^Begriffe über ba$ Sftein unb ©ein fo fcfyredlid) bertoirrt toaren, ba£

fie \iä) nidfyt freuten, beim Verfolgen üjreS fcermeinttidfyen 9?ed(jt$

ben ©egner au$ bem Söege ju fcfyaffen, atfo Räuber unb 3ttorb*

brenner, toenn fie nämtid? — feine .Spanier toaren.

ferner jene 2flörber au$ Sftadfye, ober fotdfye, bie in ber Ueber*

eitung einen £obfd)lag ftcfy Ratten ju ©djmlben fommen (äffen, toenn

fie niebern ßtajfen ber ©efeßfdjaft angehörten.

Snblicfy entlaufene ©claben ober unnatürliche ©ünber, toeld^e

bamalS noefy, toeil e$ bie Religion angebltcfy fo gebot, mit graufamen

unb garten ©trafen belegt tourben.

gaft aüe trugen Retten unb e8 fonnte babon nur befreien ein

hinfälliges Sitter, ober ba$ (Snbe berjenigen Sranff)etten, bie lein Slrjt,

fonbem ber £ob IjoB«

Sin folgen toar, toie man fidf; leicht beuten fann, niemals

2ttangeL

17*
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£>enn fo gefunb im Sttlgemeinen ba$ Sttma in gang ©übamerifa

toar, fo ungefunb mußte ber 2lufent^alt in ben ßafas matareS fein»

SBäfyrenb ber 9?egenaett gab e$ 9?uf?r nnb eine Slrt tranfljett,

bie mit ber genügen Spolera biet Slefynticfyfeit l?atte nnb falte gieber.

SBa^renb ber feigeren Monate ^errfc^en tytfctge lieber nnb fo*

gar ber gelbe Qaä geigte ftc$ manchmal jnm ©cfyrecfen ber SetooJjner

ber @tabt nnter ben ©efangenen,

£rug bie 9?änmlic^leit nnb bie berpeftete 8nft in berfelben Ijier*

Don einen 2H?ei( ber ©cfyulb, fo mußte ber gleite Streit ben 9ial)rung^

mittein jugefdjrieben toerben, bie ben Sträflingen gereicht ttmrbe.

Unb hierin I)at Spanien ebenfalls ba$ nid)t beneiben$toertl?e

SSorrecfyt, e$ ben @efangnifh23ertoattungen aller anbern cibitifirten 8cm*

ber juborget^an gu l?aben-

3Ba$ nnn 3ofe $aeg tu biefer £)infid)t anfangt, fo fannte er

SllfeS biefer nu$t.

Söenn ifym inbeffen audj> biefe @a$en belannt getoefen toären,

augenblidlid) toürbe er gar nic^t ein SM an fie gebaut fyaben, ibeit

er überhaupt an Sfticfyts badete.

®ie lefete Slnftrengnng , eine Slrt Slnffladem be$ Heftes feiner

Gräfte fcfyien Körper nnb ©eefe ber jungen önbiers bööig gebrochen

jn fjaben*

@r festen gefitt)!- nnb toilfentoS ju fein, nnb fein Zehen nnr nod?

aus bem 9ftedjani$mn$ feiner ©lieber jn befielen»

£)a$ toar ber (Sinbrnd, toetdfyen er anf Oeben, ber üjn fafy,

machte, nnb fefbft bie ©olbaten, toeld^e als Sachen in ben Safemat*

ten froaren, betrachteten il)n mit jenen ©liefen, toefcfye ein ©ebanern

anbenteten, ba$, ungeachtet e$ nid)t ausgebrochen totrb, oft aufrief

tiger ift, toie ein in Söorte gefaßtes SMleib.

3ofe trng bereits Letten nnb bteS bereinfad^te bie Slufnafyme*

Zeremonie»

£)iefe toar an fiety fcfyon baS ©nfac^fte, ioaS eS geben formte.

©enn fo tote er baS matt beleuchtete (Srbgetoölbe Utxat
f

trat ein

Sttann an einen bafelbft befinblid^en £ifd(), auf toelcfyem ein Sönäf

lag nnb ju biefem toarb ber junge Stteufcfy geführt

„SBie Ijeißt SDu?" fragte ber ättaun,

$ae$ ftarrte ifjn an, ofyne ju antto orten.
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£)er 2Jicmn toenbete fid) an feine 33eg(eiter.

„3ft ber 33nrfd)e ftnntm?" fragte er.

(Sitrer ber (Srfteren reichte biefem ein ©tüdfcfyen Rapier Ijtn unb

er fd^rteb mit (angen, nnregefmäßigen Sncfyftaben etwas in Jenes

33nd) hinein.

£)ann aber toenbete er ben ®opf ein SBenig nad) ünU nnb

geigte mit bem ©anmen feiner rechten §anb über bie redjte

©cfyufter.

Stuf bieS Sftanenbre ober anf biefe ^ßantomine, bie im ©rnnbe

genommen anSbmcföfoS erfcfyien nnb bie bod) ifyre toicfytige -Soeben*

tung Ijatte, erfd;ienen ans bem bnn!(en £>intergmnbe beS SRanmeS

ein $aar nodj bnnttere Sßoßföpfe, toetcfye ^3aej fofort ergriffen.

©o tote fie üjn aber erfaßt Ratten, jerrten fie il)n mit. ficfy,

öffneten eine £ljüre nnb ftießen ifyn in ben baljinter befinbüc^en

9?anm.

•Sofe ließ and) bie$ StfteS toiftenfoS mit ficfy machen nnb jeigte

erft toieber Oefü^t nnb geben, als er ftd? in einem trübe ertencfyteten

©elfter falj, beffen 33oben toeicfy nnb fcfytammig, beffen SBanbe nn*

regelmäßig nnb büfter erfdjrienen nnb an benen eine Stnja^t finfterer

©eftaften fcfytoeigenb nmljerftanb ober tag,

©er jnnge SJJiann empfanb eine 2Irt bon 23ertegenljett nnb fd)tng

ben 53ttd jnr Srbe nieber.

SSon ienen ©eftaften aber, beren Keinfte SBetoegnngen ba$ gran*

fige flirren ber Letten begleitete, löfeten fid) einige Don ben SBänben

ab nnb traten gn bem Snbier fyeran.

(g$ toaren sfteger, ?ente ber fceradfytetften 9?a§e, ftttfye aber Ijier

anf ber nnterften ©tnfe beS gefetffc^aftlid^en 8eben$ ber 9ttenfd)l)eit

andj bie größte gred^eit entttri(Mten.

©te btidten bem inngen 9ttenfcfyen grinfenb in ba$ ©eftcfyt nnb

einer ijöijnte:

,,2tt), ättaffa 9fotI$ant; feftener SSogel!"

Stnbere tagten; afte antoefenben ©efangenen aber recften bie

$öpfe empor.

©nttoeber ber ©pott, ober bie S^ä^e jener ©cfyfoarjen, ober Set*

beS jnfammen riefen in ber 33rnft beS jungen SttanneS ein bentttcfyeS

33enmßtfein toad;-
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(5x richtete fiefy empor unb blidte bie Sieger ftclj an, ofyne fie

iubeffett eine« SBorte« ju tt>ürbtgen.

Dann fd^ritt er bei Seite unb toarf ftcfy auf ben öoben.

(So tote aber $aej bie 33ebeutung beS UrtfyeifSfyrucfyeS, toetcfyer

oljne SBerljör unb @erid)t fyier über il)n gefaßt Sorben, ntc^t fannte,

fannte er aud) nid)t bie SJebeutung ber ©träfe, gu ttetcfyer ifjn jener

fcentriß etfte.

£)od) e$ lag toenig Unterfcfyieb barin, ob er iJjn fannte ober

xiiäft, fein 3ftftmft fagte iljm bereite, ba§ er für immer fyterl)er ge*

bracht toorbetu

Unb bod) toar bem nid)t fo.

Denn toaljrenb S3atboj unb er ba$ 800$ vernommen, tt>e(d)e$

iljnen gu £fyeif toerben foüte, befanb fid) unter ber 3ufd)auermenge,

toelcfye ftd) am £f?ore Don Sumana angefammeft fyatte, aud) ein

ÜJttann, ber nicfyt tote jene fid) gtoecffoS Ijier eingefunben Ijatte.

Unb toal)renb SSalbog bon einigen Sameraben in (Smpfang genom*

men toarb, folgte jener bem kubier unb ber Gruppe, bie iljn fortführte.

(So toie aber $aeg in ben graufigen 33eljä(ter ber gemeinen 33er*

brecfyer gebraut toorben, eilte er gu bem 3efuiten*£oßegium.

Der ^3rofe§ Saineg festen ifjn ntcfyt aüein bereite erwartet ju

J)aben, fonbern ber SKenfd), toelcfyer nicfyt als ein bienenber ©ruber,

aber aud) triebt toie ein Sftönd) auSfatje, muffte tool)( grei^eit f)aben,

ifyn ju jeber ©tunbe aufgufucfyen; benn er trat unangemelbet in bie

3eüe beS SßrtorS,

£)afj fold)e$ aber oft gefd)alj ober bereits gefdjjefyen, bafür fprad?

ba$ SSenefymen be$ Settern, toeld^er fid? bei ben Stritten uidjt ein*

mal umfalle.

@r richtete nur ben Sopf bon bem bor iljm liegenben 2lnba$tö*

6ud)e ein SÖenig auf, toie 3emanb, ber beffer Ijören toitt, unb fagte

einfad)

:

„Wnn?"

„@r ift in bie Safematte gebracht!" lautete bie 2lnttoort

Der $rior machte eine 33etoegung mit ber §anb unb jener trat

lieber ab.

Sainej aber blieb nod) längere 3eit fifeen unb momentan jog ein

feines Säcfyetn über fein 2lntli^
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Offenbar backte ber ^Sriefter barüber txaä), tüa% er in biefer

©acfye gu tl)un §abe unb toaS ficfy ti)mt (äffe.

(Snbticfy festen er ^u einem (Sntfcfyütffe gefommen ju fein, unb

verlief ba$ Stofter, nm ftd6 Wieberum, wie er es bor einigen Sagen

getrau, nacb bem ©oubewements^attafte gu begeben.

@8 barf woljt nicfyt bemerlt derben, baß ber ^ßrofeß jefet bott*

ftanbig bon ben Vorgängen in Sfaeba Barcelona unterrichtet war.

@$ barf ferner auefy woljl ntcfyt erft gefagt werben, baß btefel*

ben für ifyn Wie für biete Slnbere, ja für ba$ gange 8anb bon fo

entfetyiebener Söic^tigleit erfdfyienen, Wie fie Sttonteberbe für unwidl^

tig I)ielt.

©er Schritt, Wetzen er je^t ju fyun gebaute unb tyat, tyridjrt

bafür.

(Sang Wie bor wenigen Sagen, warb ber "profeß fofort gu bem

©oubemeur geführt

©iefer War nod) erfüllt bon jenem ©efüfyte unheimlicher 33e*

Hemmung, in Wefdj>e3 ifyn bie bon ben Qefuiten ausgeübte Ijeimücfye

Autorität berfe^t Ijatte.

2tber er empfing ben $rior, ben er beSWegen Ijaßte, freunbtid^

Weil er ifyn audfy berfetben Urfadjje wegen fürchtete unb berbeugte ftcfy

tief bor bemfetben.

„Qtff bitte um SSerjei^ung, Wenn ity ftoren fottte, (Sjeflenga!"

fagte Sainej bei feinem (Eintritt

„3I?r ftört nie, efyrwürbiger $abre!" berfefete Jener.

„3fyr ließt mtdfy bor einiger &\t rufen!"

„Sty ti)at e» unb ftatte (Ena) meinen ©cm! abl"

„©auf, baß idfj lam, boefy nidfyt!"

,,2Iud) beswegen, Ja, bann aber Wegen ber freunbtid^en (Srfüttung

meiner Sitte fyinfidf)tti$ be$ Schreibens, Wobon Wir fyradfyen."

,,9Id) idfy wußte nicfyt, in welcher 35egieljung td) ju bemfet6en

ftanbe!"

,,3d) auefy leiber mcfyt, £>err $rior; bod) mein ©an! ift auf*

richtig!"

,,3d) muß benfetben jurüdweifen; boefy ertaubt, baß td) eine

-©itte auSfyrecfye!"

„3ttit Vergnügen!"



— 264 —
„Sa ift Ijeute ein 3nbier in bie Safematte gebraut!"

„3a unb biea auf meinen SSefefyü"

„®arf ic$ baa 25erbrecfyen ober 3?erge^en beffelben Wiffen!"

©er ©oubeweur wenbete fid^ gum £ifd)e unb naljm bon bem*

fetben ein ^apter,

Sa fear baffelbe Schreiben, beffen 3nlja(t ber ^rior bereite lannte.

£)aran jweifette übrigena ber ©oubeweur burcfyaua ntd^t, ob*

fcfyon ttym baffelbe unberfefyrt jugefommen mar«

Sr burd)ffog baffelbe aber jefct nocfymata unb ea ift mögticty, ba§

er nur $eit gewinnen Woüte, um feine Antwort gu überlegen.

üftadfy einiger £eit antwortete er tauernb.

„3a, efyrwürbiger $rior, baa ift eine eigentümliche ©acfye!"

„@o Wenigftena Ijat man aud) mir berietet!"

„Si, audj Suc$!"

„3a, Syeüenja, benn jener 3nbier berging fid) gegen baa ©ebot

ber ®ird?e!"

,,©o — ? nun baa möchte fc^ümmer fein tote fein anberea S3er^

geljen!"

,,3d) glaube ea antyl"

„3tfjr tt>igt übrigen« Wofyl, ba§ biefe 3nbier ferner ju regieren

finb!"

„Sa ift begannt, gjceffenja!"

„Unb ba§ bon Seuten, bie ai% Neulinge in baa £anb fommen,

leidet SDiißgriffe ©etreffa ifyrer gemalt werben fönnen!"

„@oßte biea fyier ber gafl fein?"

„§>m, ea ift fd)wer ju fagen, aber id? glaube ea faft!"

„@o Wären aud? in bie ©erecfyttgfeit bea Urtfyetfa, welcfyea feine

Slnge^örigen berbammte, 3toe*fe]C $*> fefecit

"

©er ©oubeweur $ndte bie 2Id)fetm

„3cfy bin Wenigftena, wenn icfy aufrichtig fein foß, mit jenem

SSerfa^ren nicfyt ganj einberftanben!"

„S^eüenja machen ba ein böfea 3ugeftänbni§!"

„Qd> bitte, £>err $rior; baa ©oubemement bon Sftueba SJarce*

fona ift mir in betreff ber innem 3Serwa(tung ber ^robinj, feine

SSerantWortlidtfeit fdjmlbig, ea Ware benn, ba§ ea meiner Unterftüfeung

bebürfte!"
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„Unb biefer gatl ift eingetreten?"

„Snfofem Ja, als bie Sftilitair* nnb ßibtlgetoatt über bte bor*

junetjmenben Stritte md)t einig toaren!"

^ — bocfy, toaS foll aus bem 3nbier werben?"

£)er ©oubeweur machte toieberum eine Setoegung, toetcfye 3U*

gleich 3tt>etfet nnb ®teid;gültigfeit anbeutete.

„ ©efc^e^ene SMnge!" fagte er, „ftnb nicfyt gnt ju änbern, nnb

naü) itynen Ijalte idj bie greilaffung beS SnbierS für nad^eitig!"

„@o kerbet 31jr iljn nid)t tobten (äffen tote ber ©oubemeur

bon Sumana feine 23ertt>anbten!"

,,3ä) l)abe leine 8uft baju, nnb toürbe in ben gelter meines

Solfegen berfallen; iü) fyalte biefe 23erurtfyeilungen für unpotitif
cfy

!"

Ueber baS ©eftcfyt beS ^ßriorS glitt ein lanm bemerkbarer nnb

bon bem ©ouberneur audf) nicfyt bemerlter 3ug*

Slber es lag biet in biefer teifen Slnbentnng eines ©iegeSgefüfyfS,

toetcfyeS fein inneres beilegte,

äftonteberbe, ber toie fd)on gefagt toorben, ein 9ttann bon gro*

§er jttugfjeit toar, ging bielleicfyt in feinen 3uS ef*önbntffen ju toeit-

Slber toarum foltte er es nicfyt, ba er, nm SltfeS jn fagen, über

bie Vorgänge in 5Fcueba Barcelona I)ßdpcfy erzürnt mar.

©er ©ouberneur gehörte nämltd? jn jenen außerorbentticfyen

ÜÖZenfcfyen, toetdfye auf bie ^ulsfdfylage ber $eit Sichtung geben«

@r gehörte jn jenen, bie mit bem geiftigen Singe meljr feljen toie

mit bem leiblichen, nnb ttnr toerben bieS in ber fyätern 3ett u^b to

ben (Sreigniffen berfelben, bie er mit toeißem $au$t?. toie ein 3üng*

ling beljerrfd&te, betoaljrljeitet finben*

ÜDenfe man ficfy Ijierju genau feine Sage,

(Sr fetbft ein SQfonfcfy fcon ga^igleiteu, Talenten, ©ente nnb mt*

gemeiner (Snergie; ein äftenfdfy, ber in geregelten 33erfjä(tniffen bte

Sßeit in ©rftaunen gefegt Jjaben ttuirbe, ber aber bon feiner

Umgebung unb ben Umftänben abhängig bleiben mußte, unb bieS, toett

er ber einjige Sämige unter SEaufenben toar, bie tfyeitS feines ©leiten,

tljeitS niebere Seamte toaren.

@r fagt barüber felbft in einem 9?ed>>enfd)aftSbericfyte:

(SS toar unmöglich, biefen 8euten beizubringen, baß ein Moment

je^n Safjre befjerrfdfyt unb jeljn 3aljre md)t einen Slugenbticf ausmachen.
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©od) bamit nod) nid)t genug, mar er mit jener @d)ranle um*

geben, bie bie $ird)e überaß für ©ganten $og.

©iefe ©d^ranle mar unerftetgbar, mar ju feft^ um eingeriffen

gu toerben unb mer in tfyr gefangen mar, ntnfjte ben Umftanben, Don

melden mir gefprod)en, 9ied)enfd)aft tragen,

Slufjerbem mar äflontefcerbe fetbft, — unb er foltte bieS fpater

gtänjenb geigen — ©otbat unb bemätyrte als foldfyer jene ©jrttcfyfett,

metd)e bem 3ftutfye ftetS eigen tft

2BaS bielleid)t jeber Stnbere an feiner ©teile fcerfd)miegen ober

verleugnet tyatte, baS erflärte er bafjer offen, unb unummunben, unb

mochte aud) mof)l glauben, bafj er fotd^eö breift tfyun lönne*

©od) er gab bie gebaute ©rllärung gufallig grabe bem (äinji*

gen, melier fie unter Millionen am menigften fyätte belommen

bürfem

@r gab fie einem Sftanne, ber alles ju benu^en fcerftanb unb

alles benu^en foflte, unb ber fid), mie mir gefe^en, über baS 93e^

lenntnifj fo freute, bafj er biefe greube faft offen gezeigt Ijütte,

3I(S aber jenes unmerltid)e unb unbemerlte 3eid)en berfelben, fo

rafd) mie es gelommen, namlid) einem pd)tigen ©ebanfen äljntid),

aud) mieber &erfd)munben mar, fagte ber ^ßrior fd)neü:

;

i ,,©ieS, S^eüenja, machte einen £t)eif meiner SJitte, bie id) an

(Sud) rieten motlte, aus!"

„©erfelbe tft atfo unnötig!"

„3$ fefye es ja, bod) mie id) I)öre, tft ber ©efangene in bte

<£afematten gebraut!"

„Slllerbings, benn id) mufj ifyn gu ben gemeinen ferneren 23er*

brevem gäljlen!"

„Sjetlen^a möchte id) ju bebenlen bitten, bafj ber Sftenfd^ lein

©ieb, fein Räuber unb lein 2ttörber ift, baß fein 93erbred)en einzig

imb allein in feinem Reißen S3lute liegt!"

,,©o ttrißt 3I)r, maS er begangen!"

,,3d) meiß e6 jefet, ja!"

„31)r I)abt alfo meitere ^adfyricfyten aus Barcelona erhalten!"

,,3d) l)atte bereits bie ©)re mitteilen, t>a$ id) fie ermartete!"

„9hm benn! baS 93erbrecfyen beS 3nbierS ift größer, als wenn

er nur einfach geftoljten ober geraubt Ijätte!
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„<£« ift bereit, (^eüenja!"

„®an$ 9?ed^t, e$ ift bereit!"

„2I6er ttegen be$ fd)roerften 93ergetjen$ traf itjn Bereits ber

gto$ ber $irc$e!"

„211? — ba$ toußte icfy nicfyt!"

„3u bem embern aBer l)at iljn bie ^>anblung6tt>eife eines 3Äen*

fd)en getrieBen, ber, tüte (Sjeflenja fetbft gefagt, in biefer angelegen *

Ijett unpolitifd) Rubelte!"

„£)a$ I)aBe id) bereite in 33etrad)t gebogen!"

„3<fy fottte aBer gtauBen, ba§ ber SJJenfd) fcfjtoer genug Be*

(traft fei!"

„@o meint 31jr, bafj id? iljn frei laffen fotfte?"

„£)a$ nid)t, aBer ifyn in einfamer £>aft in ba$ ©taatSgefang*

nift Bringen laffen unb uns 31t erfauBen, bem jungen SJJanne ben

SCroft ber Religion gu fyenben!"

„£)er Sftann fcfyeint für ßu$ eine Bofonbere Sßicfytigfeit ju

IjaBen-

„£)a$ fyaBen aüe Belehrten Snbier, S^eöenja tt>et§ fefBft, ba§

nur bur$ bie fSlatyt ber SMtgion bie §errfd)aft üBer bie Stehen*

(SiJljne ju erfangen ift!"

„£)a$ ift richtig!" murmelte ber ©oubeweur*

Söäfyrenb er aBer biefe Sorte mefyr gu fid) fetBft, benn a(S eine

Slntoort auf bie ©e^auptung beS $rtefterS fpracfy, Btidte er Der fid?

gu 33oben*

SßaS jebod? in bem furjen Momente be$ ©cfyfteigenS, toäljrenb

er nac^fann, Slöeö burd) in ba$ ©efjirn be$ 2ftanne$ ging, §Me tooty

fc^toertid? 3emanb erraten fetten.

ßr tonnte redjt gut, baß bie öefuiten feit lange fdj>on ber 9?e*

gierung baS Sßiberftrief gelten*

9lBer er lonnte, tr>ie Sitte, nur glauBen, bafj bie ©terefei unb bie

©efettfcfyaft öefu, an ber @pifee ttyr alte* gut, bie 23el?errfd)ung ber

SBelt, verfolgten.

@S toar inbeffen feljr gut möglich, bafj Bei biefer (Gelegenheit

baS 3ntereffe jener unb ber Regierung jufammentaufen fonnte.

3u bem fyatte ber *ßrior, Jjinftcfytlicfy feiner ©eljauptung, bott*

ftänbig %ted)L
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„9hm bennt" fagte ber ©ouberneur enbttdfj, Ja) Witt audl)

biefe gorberung gewahren!"

„(Syettenja, iä) forberte nid()t, \<fy bat nur mtb jwar toeit id) weiß,

ba$ ber 3nbier, nocfy unfcerborben, in ber ©efettfcfyaft jener Sßerbrecfyer

Herberten Würbe!"

„®nt atfo, bod) §err ^ßrior, 3fljr Werbet mir berfyredfyen iijm

unter leinen Umftänben ju einer gtucfyt beptflid) ju fein
!"

„3cfy berfyrecfye e«, Syeftenja!"

©er ©ouberneur ging an feinen £ifd) nnb fd?rieb einige &AUxt

auf ein Rapier, wonad) er an ber ©lode ein 3eid)en Sa^-

(Sr gab fobann bem eintretenben ©elretair jenes Rapier unb

biefer entfernte ftcfy bamit.

Sind) ber $rior empfahl fu$.

©er ©efretair aber begab ficfy junäcfyft nad; ber großen tyiciici,

Wo er feine Orbre bem Offizier ber Sßad)e einfyanbigte.

©iefer fd)i(fte fofort einen Korporal unb bter SJhtSquettere ab,

Welche fid) nad) ben Safematten begaben, wo erfterer ba$ Rapier

an jenen 9ttann gab, ber ben tarnen be$ ©efangenen einregiftrirt

$atte. '

„Dfyol" rief biefer , „atfo ein Surfte bon Sebeutung!"

,,3d) Weiß e$ nid^t!" antwortete mürrifd) ber Korporal.

©er 2Kann, welcher bie Sluffid^t über bie (Eafemattengefangniffe

ju J)aben festen, ging hierauf gu ber SEljür, We(d)e in ben innern

9?aum führte!

„Sofe $aej!" rief er,

(Sin bumpfes ©emürmet war bie Antwort auf biefen Stuf unb

meljre ©eftatten fuhren bei bem trüben 8tdj)tfd)eine erfdfyroden empor*

©a$ war ein 3 e^en ^ie üertyängntßbott ein fotdjer Aufruf fonft

fein mußte unb er War e$ Wtrfttd), weit man Ijier nur gerufen würbe

um ben legten ©ang ?u machen.

21(3 aber aöe, bie bie$ wußten unb bie barauf etma$ gaben,

begriffen, baß fie mcfyt gemeint feien, fcfywieg ba$ ängftücfye 3Jiurme(n

Wieber.

„3ofe ^ßaej!" rief ber 9Äann jum ^weiten 9Me mit erster

<Stimme,

SCttce fd)Wieg.
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©er Sttcmtt ging einige Stritte ^or unb rief aBermate:

„3ofe ^aej!"

„Sä) gtauBe man meint Suc$!" fagte ein bierfcfyrötiger 2Rutatte,

inbem er ^ßaej anftiefj.

„3ttic$?"

„©etr>ig, toenn 3f>r fonft 3of6 ^ßaej ^eiftt!"

„@o fyeiße id) aüerbingS!"

„2flj, bann ge^t nur!",

$ae$, ber fo mit ber Slufjentoeft aBgefcfytoffen f)atte, bafj er nicfyt

einmal anf feinen tarnen $orte, Begriff auü) bie Ötebe be$ 3Kttgefan*

genen nnr nnbentfid); aBer er erljoB ftd) nnb fcfyrttt bor*

2lud? biefe ©etoegung Begleitete ein bumpfeS Sfturmeln, aBer toeit

fcerfdfyieben bon jenem frühem äfturren, toelcfyeS 2tngft nnb ©Freden

antfpxaäf.

£)ie$ bagegen Bebentete gow, ingrimmigen berBiffenen 3 or*V ben

anü) ber ©tter an ben Sag legt, toenn ein mtbereS Opfer bor feinen

§Iugen jnr ©d?fad()tBanJ: geführt toirb.

©er 2luffefyer ber Safematten bagegen prüfte nodf)mat§ ba$ Statt,

unb toarf einen SSficf auf ben (befangenen,

2lBer fyier fonnte fein 3rrtl)um oBtoaften, e3 ftanb beutticfy ba

— ber Stanero, unb e$ gaB nur einen Ijier,

„golgt mir!" fagte er,

^ßaej tfyat e$, unb Seibe fdfyritten fytnauS*

©ie jurüdBIeiBenben ©efangenen aBer Ijordttfen mit behaltenem

Stöbern faft eine ©tunbe lang, oB fie nid)t ©pfiffe fallen fjören würben.

©ie fyörten fotetye m<$i.

©enn ftatt, tote fie tiermeinten, bem STobe, toarb 3ofe junadfyft

ben ©otbaten überliefert.

3n Sttttte berfetBen ging er jur §aupttoad)e*

23on bort aBermafö 3toifd)en bier ©olbaten burefy einige ©tragen

Bis jn einem Ijofyen, büftern, mit türmen berfebenen ©eBäube, ba$

Don einem ©raBen umgeBen toax.

©ie üBer benfelBen füljrenbe ^wgBrüde toarb niebergetaffen, unb

bie (Sporte Betrat mit i^rem ©efangenen ben £>of unb enbtid? ba§

©eBaube*

3ofe, ber aüeS toaS BiSljer gefd)el)en, nur flüchtig BeoBad^tet unb
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bemerft Ijatte, erhielt fein öetougtfein faft ganj jurücf, af« tym bie

Letten abgenommen tourbem

@r Midie erftannt untrer.

T)oä) toa« er bemerkte, toarett finftere SBffnbe, ©ofbaten unb

STOfinner, toie er fie fonft nicfyt gelaunt, aber fett einigen £agen fen*

nen gelernt fyatte.

@r bnrfte nicfyt gtoetfetn; e« toar immer no$ ein ©efängntg,

totläfti ifyn aufnehmen foöte.

20,

3 m ©taatögcfängntj?.

^ßaeg irrte feine«toeg«, toenn er ben neuen Stufenthalt, toe(d?en

man il)m antoie«, für ein ©efängniß Ijtett, obgleid) fold^e«, tote aöe

(Sinbrüdfc, toetd)e ber Junge 3ttann feit furjer $eit empfing, bießeicfyt

meljr feinem (gefügte ober Onftinftc af« feinem SBerftanbe Kar toar.

£)od) gleichet, er toarb, um e« furj ju fagen, ebenfo unljöfüdj

benn jubor, nur mit bem Unterftriebe, baß iljm, tote ehen gebadet,

bie geffefa abgenommen toorben, in einen anbern Werfer getotefen^

2ftan glaube inbeffen \a nic$t, ba§ jene 2Kaaf;regel ein SSerl

ber Humanität ober ebenfaß« golge ber gürforaetye be« Sßrtefter« ge*

toefen fei,

Wein, im ©egent^eif, e« toar einmal fo ©itte, baß bie filaffe

bon ©efangenen, ^u toefd)er ber Snbier jejjt gehörte, feine Steffeln

trug, unb toenn bie« eine« £ljeit« bteßeicfyt feinen ©runb barin tyatte,

baß bie ©rfteren nicfyt fetten ben beiben IjödOften Stbftufungen ber Se*

bölferung ©übamerifa'« angehörten, fo trug jebenfaß« bie bebeutenbere

geftigfeit tljrer Werfer ebenfaß« ifyren S^etl baju bei.

gür 3ofe $aej aber toar biefe (Sntfeffetung* bie größte 2öoI?(tfjat,

toetd)e ifym nur getoäljrt »erben fonnte, toeit fie Üjm ba« Seben toie*

bergab.
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£)emt ber tyafi>tt>itbe ©oljn ber 2öi(bniß glt$ in biefer £mtft$t

3U fetyr bem ftolgen £)errfcfyer ber SBüfie.

©cfcffclt ift ber Softe nur ein £tyier toie jebeS anbere, feine

2Äajeftfit ift Ijut, feine $raft geigt fxcfy in mctyt« mefyr nnb er, ber

fid) bereite gegen bie SBanben berfucfyt Ijat, berfucfyt fie nicfyt heiter

geltenb gu machen*

2lber ungefeffeft bleibt ber ®önig ber Spiere avafy nodj im fäfig,

ttogu iljn bie üftatur beftimmte, nnb tt>a$ feine [folgert ©etoegungen im

greien nidfyt meljr geigen fönnen, ba$ berratfy [ein 33(id unb feine

©ebeljrben-

©er $ßnig ber SBeft aber, ber 2Kenfc$, toetcfyer nod) über itjn

fityt, muß eüoa$ 2le§ntid)e$ geigen*

Söie ber arme Snbianer über bie ®e[ettf$aft im Werfer benlen

mochte, toenn er ja baran badete, ift tooljl nur fcfytoer gu fagen.

®od) mochte er biefelbe toäfyrenb feinet lurgen StufentljaltS in

ben Safematten lieb gewonnen Ijaben, loa» nicfyt gut möglich ift, toett

er fein Söort mit 3emanb getoecfyfeft Ijatte, ober mcfyt, toaS ftaljrfcfyein*

tiefer ift; fyier loar er nacfy ber greifyeit, tt>etd^e man feinen ©liebem

gönnte, aud) lieber aüein.

Sin unbeftreitbarer SSoriljett, ober bielmeljr eine große 33equem*

ttcfyfeit bagegen toar ein Sager bon Statten auf einem £otggeftette,

toetcfyeS -3ofe bei bem Scheine ber Sendete be$ Schließers an einer

ber Söänbe be$ Keinen 3immer6 erbfidte,

3ener ließ ityn, oljne eine Sleußermtg gn machen, aßern.

3ofe toar fomit ürieberum im ginftem, aber biefe ginftemiß

Ijatte frmm nocfy ettoaS ©rauenijafteS für \fyx, ba er tief aufatmete,

als bie fdjjtoeren ©dfytöffer unb bieget ifyn abermals bon ber SBeft

abfcfyloffen-

Unb toafyr ift e8, bie geringfte Slbänberung in ber Sage eines

Ungtüdtticfyen, toetcfye eine 33erbefferung berfyrtcfyt, ift im ©taube, einen

©nbrud auf tfyn Ijerborgubringem

3of6, bon ©eetenfcfymergen unb ©emütpleiben gerriffen unb

fßrperlidl) entfräftet, befann ft<$ triebt lange, [onbem toarf [tcfy auf

ba$ Säger.

@r entfdjjfief aud? fofort, unb mußte nicfyt aüein gut, fonbem

aucfy lange gefcljrtafen Ijaben, benn a($ er toieber ertoacfyte, gingen
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gtoet, toenn fcfyon nur fcfymafe, aber bod) gotbene 8id)tftrafyten f($räge

bon einer SBcmb jur anbern burd) feinen Werfer unb ber ganje 9?aum

berfetben toar mit einer SIrt bon £)ämmertid)t übergoffen.

3ofe fcfyrie taut auf.

£)iefer SKuf aber toar ein Sntjüden, benn fein Sluge tüar ber

(Srfyötyung jener ©trauten gefolgt unb Ijatte bort gtoei, toenn fcfyon

ftarl vergitterte unb l)od)angebradj>te genfter erblidt

genfter — £age$ttd)t, tteldjje SBorte für einen ©efangenen, ber

in ber ginftemifc gu ftfeen berbammt getoefen.

Söetd^e freubeboüen Ueberrafd)ungen felbft für einen Söerbrecfyer,

ber ba tueiß, baß er einen folgen SRaum nur nocfy auf lurje 3eü

betool)nen foü, um bann gum 9?id)tyfa£ geführt ju derben.

3ofe toar mit bem SluSrufe jugfeid) aufgezwungen, unb e$ fd)ien

einen Moment, a\$ fooüe er bie (Straften ber einbringenben SÄorgen*

fonne mit ben Rauben greifen.

£)ann jeboc^ faul er auf feine $nie unb fagte, ttrie früher etnft,

nur ein Sßort, unb bieS I)teß:

„9ftein ©ott!"

(Sr feinte tt)ie früher, aber bie Storchte, tt>elc^e jefet teife unb

berftoljlen über feine gebräunte SBange fd)(idj>, toar mdj>t bon ber

SSerjmeiflung ljerborg epreßt, fonbern ein ©anfopfer.

3toet ober brei ©elunben fcfytoefgte ber junge Sttenfd) fo in einem

©lüde, tt>eld)e$ er nod? nie gefannt Ijatte, unb felbft ber ©ebanle

baran, baß er ©efangener fei, fonnte e$ beSljalb nidj>t ganj untere

brüden.

©ann fiel fein Solid auf einen £tfd), toetd)er neben bem topf*

enbe feines 33ette$ ftanb.

£)iefe$ Sttobel, roJ) unb raulj gewimmert, trug einen ©cfyiffgjtoie*

haä unb ein fernes ©efäß, bon toe(d?em SRaudf) aufftieg, unb 3of6

fa^ je^t, wie feft er gefc^tafen ^atte.

2ftan toar bei ifym getoefen, oljne baß er ettoaS gehört Ijatte.

3um erften 9Jia(e feit feiner ©efangenna^me berfpürte ber junge

2)2amt ttirf(id) junger unb aß.

%lafy Verlauf einiger 3 eü würbe bie £I?üre abermals geöffnet

unb ein -üftamt trat ein, um ba$ einfache ©efdjnrr ju l?ofen.
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3ofe Ijatte fid; bereite fo toeit gefammelt, ba§ er benfetben ferfc^enb

31t betrauten bermed;te.

©er 2#enfd; festen büfter unb mürrifd) ju fein.

iDemungeacfytet n>agte es ^aej, ibn anheben.

„§iJrt Senner!" jagte er.

„2BaS toollt 3fyr?"

„Söerbe id) fange Ijier bleiben?"

„3$ tteift e$ nid)t!"

£)iefe leiste Sfntmert befonberS toarb fo broljenb gegeben, ta$

tyaq es nic£>t toagte, eine Weitere grage an ben 9ftann jn rieten,

welcher einen äßafferfcug bei tfym jurücftiefj.

©ie 33ebeutung biefeS SabungSmittefS für ben jungen Biaxin

lernten totr bereits.

Sr naljm ben Ärug ju fid; unb fefete il)n bor ftcfy auf ben £tfdj.

Sr legte beibe £änbe um benfelben unb bie Sippen an feinen 9?anb.

ßr febliirfte enbtid) mit fangen Sw^ unb ficfytlidjem Sßoljtbe*

fragen bieS ©etränf, als toofle er ben $rug leeren.

„2ttfo man toifl mid; menigftenS niäft berfdjmtacfyten (äffen!" fagte

er babei.

(Sine getoiffe 9tal)c fenlte fid? allmä£;(ig in fein inneres, nid)t

bie 9?ul;e beS 33ergeffenS unb ber 2(patfjie, fonbern beS fü^lcnben

9?ad)benfenS.

Sein Unglüd, welches fo fd;foer toar, i>a§ es tipi ju erbrüd'en

brebete, toarb milber, als er bie ©röfte beffelben begriff.

3fr ar ftarrte ber junge 2Rann aud; jefet finfter ju Soben, aber

$ n?ar bieS nur bie SErauer, toeldje fid; auf feinen 3^8 en ausprägte,

unb feine Sutfy mefyr.

©nblid; fenfte tljn fogar bie innere StuSrnftung feines 3itnmerS

einige Momente gänjftdj bon feinen (Sebanfen ah.

£)tefe innere SluSrüftungen ber ©efängniffe finb in ber neneften

3eit befannt genug getoorben.

Unb mertoürbig — ifyre 2(uSftattung unb ©inric^tung fjat 2lefyn*

licfyfeit in allen eibilifirten Säubern unb bariirt nur ^>irtficf>tltc^> ber

großem ober minbern Oraufamfeit, fteldje man gegen bie unglüditcfyen

Seiner berfelben beobad;ten 3U muffen glaubt.

3ßcg $. $räfi*entennntube.
J^g
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2öaS Quintana anbelangt, fo muffen örir Ijier nrieberum ben yiarmn

Sflonteberbe nennen.

£)er 3Kann toar unftreitig gro§, ba$ betoied feine £t)ättgfett,

foefcfye ficfy fefbft Bio auf ba$ innere ber Werfer erftredte, nnb ba§

einige berfefben genau genommen nichts gu toünfcfyen übrig taffen

fonnten, toar fein SSerbienft

©afc aber bie Safematten^aft nnb bie 2lrt biefer £aft nocfy in

ßumana beftanb, barf i^m nicfyt gur @d)anbe gereichen.

Sie Söc^nnng be$ jungen 3nbianer$ toar atfo fetneStoegS ein

graufiger Slnfentljaft.

£)enn toenn man biefelbe aud) tooljt eigentlich lein gtmmer neu*

neu fonnte, fo toar bod) ber ©eljälter reinlich unb trocfen.

33ette,£ifc§ unb ein^otjftuljt, toie23eibe£ rolj, geigten feinen @<$ntnfe,

unbbaS £rinfgefd/irr sengte Don feinem fangen ©ebrau$eoI?ne Reinigung.

£)ie# toaren bie Semerfungen, toefcfye ber junge Sftann bei einer

9hmbfd)au machte, bie toofyt 3eber an feiner ©teffe Vorgenommen ptte.

216er bie begieljungStoeife gfMüdjje (Stimmung beS jungen 3Jian*

ne$ foüte nicfyt von ju fanger £)auer fein.

(Sine 3lbtoed)${ung, toeit fie immer nod) neu toax, braute um

bie aKittagSjeit bie (Srfcfyeimmg be$ äöärterS ober SluffeljerS.

@d)on am Nachmittage empfanb 3ofe Sangetoeife.

©er müoirrfd^e ©ctyließer toax ifym Bereits am Slbenbe gufcriber,

unb ba er mcfyt ermübet toar, fonnte er tpäljrenb ber 9iad)t nicfyt

fcfyfafen*

3ofe toäfjte fid) untrer, bie Nadjt tt>arb ü)m fürd)terft$ fang.

2lm näcfyften 2JJorgen toar e$ nur ein Söort, an tt)e(d)e$ *ßaej

badete, nämtid) bie Slnttoort beS <S($Iiefjer8: id? toei§ es nid)t.

(£r fyatte erft nid^t r>ief barauf gegeben, am aßertoenigften an

bie Sflögftcfyfeit gebaut, baß eine (Soigfeit in biefer fafonifc^en 2tnt*

toort tiegen fönne.

3efet fagte üjm ein bnnffe« ©efiifyf, baß biefefbe mit jener trief*

feiert gleicfybebeutenb fein bürfte.

@r fRäuberte, unb toäfjrenb be$ ganzen £age$ befyerrfcfyte tfyn

Seffemmung, Slngft unb eine gewaltige Stbfyannung , at« gofge ber

fcfyfaffofen üftacfyt.

£)tefe ^uftänbe unb (Srfcfyeinungen bürfeu Niemanb SBunber ne^
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men, fie finb fo toenig inbtotbueüe, aU burd) getoiffe SScrpItntffc im

geben herbeigeführte.

@ie finb fciefmeljr atigemeine, nnb finb in ifjrem ganjen Umfange

auSgebrüdt in bem 3Borte — 3fotirf)aft.

SBer barüber genauer belehrt ju fein toünfdjt, toenbe ftd) ju ben

^Beobachtungen ber folgen nnb SBirfungen be£ au3fd)ttepd)en &U
lenfyftemä, be^fenigen nämüd?, toefd^e^ oJjtte milbernbe Unterbrechung

3al)re lang angetoenbet toirb.

3n ben (Smpftnbungen bes iungen Subianer« aber gefeüte ftd;

jefet nod) ein getoiffer Srofe, ber feiner Slbftammung natürlich fein

mochte.

SMefer befonberS machte e$, ba§ er mit einer Slrt ©genfinn

feine weitere grage an ben Sluffefyer richtete, ber feiner @eit§ eben*

faltö leine Sippe rührte.

Slber am brüten Sage Jjieft e3 unfern (gefangenen ntc^t länger.

,,Sd) bitte dnä) um Witt in beräöett!" rief er, ai% berSöär*

ter eintrat.

„2Ba$ tooßt Ofyr?" fragte berfetbe ganj toie früher.

/rSQ3etd^e^ 800$ toirb mir ju Sfyeif werben?"

„3cfy toetfc es nicfyt!"

„2lber toer tx>ei§ es benn?"

„3d; tr>ei§ e$ nic^t!"

„3ttann, £>err, Sftenfd) ober Senfet, toaS »igt 3§r benn?"

„£)a§ 31?r Sud? ruljig ju galten Ijabt!"

3ofe big bie 3äijne jufammen unb baute bie kaufte, aber er

fytett an fid).

2tt$ ber Sluffefyer fpäter lieber fam, Ijatte er ju bem ©eitenge*

toetjr ein Sßiftot in ben ©ürtel geftedt.

„Sr fürchtet ftd;!" murmelte ber ©efangene, „aber e3 toäre

irietfeicfyt beffer, idj reije üjn, bafj er micfy nieberfcfyöffe!"

Sitte fcfytoarjen ©ebanlen tauften lieber in feiner Seele auf,

fein Unglüd erfcfyien toieber in feinen fürc^terlief) ften ©dfjreden.

3ofe burcfytoacfyte nrieberum bie ^aetyt, unb toar am nacfyften

Sage nod? bei Weitem matter, aU an ben fcorljergeljenben.

2lber biefer Sag braute iljm einen ©ebanlen.

äßir fyafan e$ fetyon ein 2M gefagt, ba§ ber junge 9flenfdl) fcor

18*
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bem eintritt ber (Sreigniffe, tt>etd^e fyier bereite ergäbt Sorben, ein

fcfyntbtofer, fyarmtofer $nabe toar.

©eine §armtofigleit tnnßte jenen granfigen !Eljatfacfyen jnm Opfer

fallen, baS toar natürlich.

2Iber ancfy feine @d)ntbtofigfeit toar nicfyt meljr borfyanben, toeit

ber gtndj) ber Sirttye anf iljm rnljete, nnb er bnrd? bie (Sc^utb 2ln*

berer Hjrc 2ttttfdj>ntbiger toar, toeit feine ©ebanlen ber einfach finb*

liefen Unfc^ntb jefet entbehrten,

3ofe füllte beSfyatb in fein Ungfüd, toefd)e$ iljn geittoeife fcfyon

jn 33oben gebrüdt fyatte, einen §a§ fiefy ntifcfyen, einen ©roll, toetcfyer

feinen ©ebanlen eine anbere 9ftd?tnng gab,

S9t§^er J)atte ba3 ©efcfyetjene in feiner ©eete fteW nnr eine {Rotte

gezielt, ober bod) nnr feiten einen Stiel; anf feine 3u^nft toerfen

(äffen, jefct trat ba$ 3u^mf^9 e an Neffen ©teile.

£)enn toenn er früher nnr baran backte, toie er im Werfer fiefy

befinbe, nnb toie er in benfetben fyineingefommen, fo backte er plöfcfid;

baran, toie er toieber an$ bemfelben IjeranSfontme.

3ofe machte bie ©emüt^ftabien eines Singeferferten bnrcfy, toie

jeber anbere ©efangene, aber feine le£te ©titnmnng I;atte ii)X ©nte$.

©er Äerfermeifter, toefd)er iffta ftetS bie ©atte in ba$ SBiut ge*

trieben tjatte, begann für iljn gleichgültig jn toerben, ober boefy ^ben

feine anbere S3ebentung als bie be$ 2Inffeljer3 ju Ijaben.

£)ie$ fyieg fc biet, als eine 2lrt bon äftafcfyine, toeld)e mecfyanifdj)

ifyre 23errid)tnngen erfüllte.

@r berfnd)te e£ beSfjatb and) triebt toeiter, biefetbe gum ©precfyen

gn bringen, fenbern begann fid^> anbertoeitig gn befestigen.

öofe betrachtete bie genfter, bie ©itter bor benfetben, bie SBänbe

nnb bie 23erbinbnngen ber ©teine, toaS atte$ oljne ©d;toierigfeiten

anging, toeit er faft gtoßtf ©tnnben tang ein feibticbeS £age$ticl>t

f?atte. —
@r ging bon t)ier ah anf feine Settftefte, feinen Ztfd) nnb ben

@tnt)t über, beren toenigen üftn^en er jebocfy batb begriff, toeit feinS

biefer Stföbel aneb nnr einen 9kget, ber ju feiner 3ufammenfügnng

l?ätte bienen fönnen, enthielt

£)a$ toaren inbeffen feine 33efdj>öftignngen bei Sage.

SBäljrenb ber Verebte hingegen, toetebe er fd)taflo$ berbracfyte,
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tourben bie ©ebaufen, toetcfye er beim 2lnblicJ jener ©egenftanbe fyatte,

gu planen.

£)iefe(ben toaren jtoar feuteStoegS genau begrenzt ober fogifdf)

ben gegebenen SBerljattmffen gemäß.

©ie liefen aber bemungeadfytet immer barauf ljiuau$, baß er, um

feine greifyeit 3U erlangen, bte Sßänbe burc^bredfjjen muffe.

£)aju jebodf; fehlten iljm Snftrwnente unb bte g^ge, tote bie*

felben fd;affen? nafym tljn faft ad)t Sage unb S^äc^te in Slnfyrud).

(SS toar alfo eine 2Bod)e »ergangen.

Söä^renb er aber biefe 3eit nötljig Ijatte, bi$ ju einem SReful*

täte 3U gelangen, fteldfyeS eigentlich nod) eben fo toenig, ate nichts

toar, blieb man aucfy außerhalb fetnetoegen nidfyt untätig.

$oa% ben ©ouberneur anbelangte, fo fümmerte ftcfy berfelbe, feit

ber Ätbier in ba% @taat$gefangnifj gebraut toorben, unb er neben

ftrenger 23ett>ad)ung anbefobfen fyatte, bie ^abreS 31t ben (gefangenen

ju laffen, gtoar feineStoegS toeiter um biefen.

Slber befto me^r bie $abre$.

£)enn innerhalb ber Qdt ber legten 2ßod)e gab e$ leinen Sag,

an tt>eld;em nid)t ein 33ote in bem Sefuiter*Kollegium angelommen,

ober abgegangen toäre.

Stitger ber 23e3Ügltdj>fett ifyrer 5ftad)ricfyten auf bie ^ßerfon be3 '

jungen 2Jienfd)en aber, motten biefelben tt>ol)l aud? nocfy mand)e3

Slnbere enthalten Mafien.

^ebenfalls aber toar man nunmehr erft einig getoorben, toaS mit

bem jungen SJianne anzufangen fei, ober toaS bie eingetretenen unb

ettoa eintretenben SSerljaltniffe mit iljm bor^unetymen »erlangten.

£)em Unterne^mung^geifte ber Sefuiten ift SSiefe6 möglich getoor*

ben, toaö anbern ^ßerfonen ober Korporationen unmöglich geblie^

im toäre.

£)ie 9?ebolution in ben fpanifd^en SBefifeungen fjerborjurufen,

festen feit langer &\t feine große ©djtoierigfeit mefyr ju l)aben.

Senn bie ftarre ©Reibung ber Klaffen in brüdenbe §errfd^er,

toeldfye sugleidj grembe toaren unb bebrüdte Seljerrfcfyer, bie ftd) als

Eingeborene anfallen, trug ben Keim baju fcfyon in ftcfy, ja, berfelbe

beburfte faum einer Pflege ju feiner Ghtttoidelung.

Slber eS toar auefy nötfyig für bie ©efellfdEjaft 3efu, baß ber 21uf*
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ftanb fiegreid) enbige nnb bafj fie nafy bem (Stege berfefben über bie

Slnmafjnngen be$ 2ttnttertanbe$ jenen beljerrfd;ten-

©a^u gehörten güljrer, ttefdje jn fiegen berftanben-

©aju gehörten gütyrer, Weld)e, nadfybem fie ge[iegt Ratten, andj

Don ben 'prieftern abhängig blieben*

Unb Wte fcfwn bereite bemerft Worben, Ratten e$ ftd) bte öefniten

borgenommen, bergteicfyen gu erjielen,

@ie bebten fogar nid)t jnrüd, al# e$ galt, and) nnter ben Sßil*

ben tyterju üjre Sente 31t fnc^en, nnb baß fie fie gn finben wnßten,

babon giebt bie SBafyl be3 Slanero ^3aej 3engniß,

©enn als enblidj bon ben *ßabre8 ein @ntfd)fuß gefaxt Sorben,

begab fid) ber 'prior Sainej 311m erften 3Kale in ben Werfer be$ ©e>

fangenen-

©iefer, n>e(d^er bereits mit feinen feinen fo Weit borgerüdt War,

baß ifym ba$ ©elbftbewnßtfein, Wenn leinet Unrechts, bod) in feinen

gegenwärtigen 23erljä(tniffen 31t beftrafenben Unternehmend gie^
r fyörte

nic^t oljne innere (Srregnng 3n ungewohnter &\t bie Zfyüxe feiner

gelte öffnen*

S8 gefd;al? bteS an einem Vormittage*

Wl'it nod) größerem (Srftannen aber fal) er ben $rior be$ 3e*

fniteivSolleginmS 3n fid? eintreten, beffen 9?ang er an feinen änderen

Stbgeicfyen kannte.

Sie £fyüre ber &Ue warb fyinter bem ^ßrior wieber gefdfyloffen.

211$ Saineg eingetreten War, blieb er einige 3eit nngefäfyr 3Wei

Stritte bon ber @d;welfe regnngüloS fte^en*

©ein SSM aber, ber forfd;enb anf ben jungen Sftamt rufyete,

War nm fo biet! lebhafter,

Sofe, boppelt burefy ba$ Singe nnb bie ©eftalt be$ ^ßriorö im*

ponirt, fd)fug ben feinigen 3m: (Srbe.

„3d; grüße ©icfy, mein @ol)n!" fagte er enbtid)-

„3cfy banfe, ef)rWürbiger SSater!" antwortete jener,

£)ie 53enrt^eifnng, Welche ber ^riefter angeftelft fyatte, mußte

Wofyt ein günftigeS SRefultat geliefert I)aben, benn er fcfyritt 3n bem

©cremet nnb ließ ftcfy anf benfetben nieber, wäbrenb er bie SBortc

mnrmelte

:

„Sllfo nicfyt bergweifelt, Wie iä) glaubte!"
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©ann fyrad; er taut.

„@e^e ©id) gu mir, mein @o'f)n!"

2öa$ in gut fatijoftfcfyen Säubern fcfyon oljne SluSnafyme jebem

"Ißriefter gegellt toirb, Sichtung unb Sljrerbietung fcerfagten innert nie

in ©übamerifa bie neu Belehrten §aiben,

3ofe fyat mit gefenftem Sitae, toa$ üjm ber ißriefter gereiften.

©iefer toarf nod)ma($ einen forfcfyenben SBüd auf ben jungen

äftann unb fjob an:

„2Äein ©ofjn, ©ir ift ein großes Ungemad) bom ^imntet auf*

erlegt; wie trägft ©u bie Prüfungen ber (Seele, toeld;e ©ir ttrieber*

fahren?"

©er junge Sftann ^ob bie Singen einen Moment ju beut ißriefter

empor, um fie inbeffen gteid) lieber gu ©oben gleiten ju (äffen:

„3tteine Seiben finb fd^toer! fagte er faft faum bemeljmbar.

,,-3d; glaube e$, mein @of/n, aber e$ giebt ein STroftmtttel für

afleS Ungemad), toetd)e$ ben 2ttenfd)en auf ber Sßelt treffen fann,

ein SÜHttd, ö)et^e§ fetbft unfer §eilanb am ®reu$e nid)t fcerfcfymaljet

unb biefeS ift ba$ ©ebet; ^aft ©u ©eine ©ebanfen fd^on ju ©oft

erhoben, mein ©oljn?"

,,3d) 'blüht e$, e^rteürbiger SBater!"

„@o toirft ©u anä) bie Seiben, toefd)e ©ir auferlegt, tragen,

a($ ein ®reuj ber ©ünbe, bie ©u begangen!"

©er junge Sttann fd)toieg,

,,©u fyaft," fufyr ber Pfarrer fort, „bie (Strafe be$ ©efe^eS

üerbient, mein @ol)n, aber loa« nodf) nteljr ift, ©u i)a\t aud) ben

gtucfy ber $ird?e auf ©id) getaben!"

©er Jüngling täfelte bitter bei bem ©ebanfen an bie Slrt, toie

e$ gefd?el)en, aber e£ toar gu erfennen, ba§ neben ber ^eiligen ©d^eu

fcor bem frommen ättann in feinem §erjen jugleid^ baS ©efüfyt einer

graufamen Äränlung ftety geftenb ju machen fuc^te.

©ie$ ©efüljt bleibt nie, fetbft bei bem im Sßafyne befangenen

an$, fobatb bie üjm jugefügten Ungeredjjtigfeiten gu ftarf toerben*

©er $rior beobadjtete jebe Regung unb jebeS geidjen ber $5e*

toegung in bem Innern beS 3#anne$ fo genau, ate es feine ®enntni§

be$ 9ftenfd)en unb bie Stugenfette eines folgen ertauben.
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„©ift ©u," fragte er, „üBerjeugt, bafj ©eine ©träfe eine ge*

redete ift?"

„2ttein 23ater, icfy tocig nod£> nicfyt, n>a$ üBer mid; beringt

toorben!"

,,©u toeifjt e3 nidfyt, fagft ©u; aBer ©u IBmtteft e$ afyneu!"

,,3d) lenne bie ©eBräucfye ber ©panier nicfyt genau, icfy tt>ei§

nidfyt, toa£ fie 9?ed)t, toa$ fie Unrecht nennen, nod) Weniger aber, tute

fie ba$ Unrecht Beftrafen!"

„2tuf ©eine 23erBred)en gegen bie toelttid^en ©efe^e fteljt bie

ftrengfte ©träfe, toetdfye e$ gieBt, mein ©ofjn."

3o[6'8 §erj fdjnürte e$ feft gufammen.

„Sttfo ber £ob!" fagte er bumpf.

„@$ ift fo, tr>te ©u fagft, mein @of)n, oBtoofyt man mit ©ir

eine 2lu3naljme macfyt!"

„Ottan mad)t mit mir eine SfaSnaljme, el)rtt>ürbiger SSater?"

„2Iflerbing§, mein ©ofyn, ©eine ©träfe ift umgetoanbelt!"

„3flein ©ott!" ftö^nte 3ofe.

„2öa3 mad)t ©id) fo ungtüdtid), mein ©o^n?"

„SJiein 'pabre, 31jr fagt, meine ©träfe fei umgetoanbett, o, fo

fott id; mein ganzes SeBen in biefen Stauern fd)macfyten!"

„2Kan tottt ©tr 3«t laffen, ©eine ©eete jtt läutern unb Ijaft

©u ©eine gfreüjeit fcertoirft, fo rette toemgftetrö jene!"

3ofe fd)ien bewieset.

,,©a§ ganje, ganje 8eBen!" ftüfterte er.

„£röfte ©icfy, mein ©o^n, idj> fagte nid)t, ba$ ganje 8eBen!"

„Sfticfyt, atfo nidfyt für immer eingeferfert?"

„3cfy barf ©ir bie$ nid)t fagen, aBer Beruhige ©td), fei fotgfam

unb (angmüt^ig, gieB feine SSerantaffung ju $(agen, unb id) barf ©ir

Hoffnung machen!"

3ofe'S «ruft toogte.

„SßaS aBer fott iä) benn tijun, mein SSater!" rief er, „um Reffen

gu bürfen?"

„ 9?eige bie fd)(ed)ten £rie6e ©eines ipergenS au$, mein ©oljn,

unb toenbe ©id) lieber jum ©lauBen, bafj junäcfyft ba$ Sluge be$

£errn lieber gnäbig auf ©td) fjeraBfelje!"

„Ofj, tdj totö e$ gerne!"
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,,©u benfft nid)t mefyr an ©eine früheren S^orljeiten?

3ofe feufjte.

,,©ie fyaben," fuljr jener fort, „ ©einen (Stiem einen fo^mad?*

Soften £ob gegeben!"

$aeg bebedte fein ©efkfyt mit ben Rauben, toett er biefe ßftent

nochmals fterben fa^e*

©er $riefter fyracfy in Stöfafeeu toeiter:

„@ie Ijaben ©id) elenb gemacht, mein ©oljn!"

©er innge 9ttann fctytudfote.

„@ie fyaben enbtid; ©ein SBott berantafjt, bie äöaffen jn er*

greifen, nnb toer fann Riffen, bon melden SSerbrecfyen fie noefy Ur*

facfye toerben!"

3n bem 23ufen be3 jungen 2ttanne3 ging eine fonberbare 3?e^

Solution bor fid)-

©eneigt, tote jeber Ungebitbete, \vk faft jeber ©efangene, ftd)

af$ ein Opfer ber gräftficfyften Ungerechtigkeit ju betrauten, fcfyten e£

iljm bodfy jefct faft, at$ ob er nidjjt ganj fdjjulbloS fei, unb biefer @e*

banle begann jene Neigung ju feefantpfen.

©iefer ®ampf aber bertoirrte ben befangenen nur nodfy mel)r

unb mußte e$ herbeiführen, baft er ttnffenloS toarb.

: ©er ^riefter, bem ntd)t3 entging, unb ber and) md/t tooüte, bafj

iljm et)®a& berloren geljen foüte, bemerlte audj bieS.

„©oefy üerjtoeifte nicfyt, mein @o^n!" fagte er, „toa$ and) ge*

fdfyefyen fein mag unb noefy gefcfyefyen möge, ©otteS ©fite ift aübarm*

Ijer^ig, es toerben oft fromme Scanner lommeu, ©ir bei^ufteljen, auf

bem Söege ber öefferung fortjufctyreitetu §aft ©u nod) (£ttoa% auf

bem ^erjen, mein ©oljn, ift ©ein ©etoiffen nod? befd)toert?"

Sofe toar gu erfdfyüttett, um feine ganje Sefinnung jufammen ju

Ijaben. @r antwortete fcfytud^enb

:

,,3d) toünf<$te mir eben bie greüjeit!"

„©er Sßunfcfy ift natürlich, aber benfe nid^t baran, mit ©etoalt

©ir bie grei^eit berfRaffen ju tootten; unternimm nichts, mein @o^n,

tfyue nickte, o^ne bie SSäter ju SRatlje ju gießen. SBerfprtd? c8 mir,

mein ©oljti!"

,,3d) berfprecfye e$, efyrttmrbiger 23ater!"

„Unb ©u fcrirft ©ein 23erfpreo)en galten, mein @o^n, bamit
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nid)t Selb unb (Seele jugleid; an ©ir berberBe. ©enn Bebenfe, toaS

©eine greüjeit fein toürbe, ttenn ©u fte ©ir fclbft nätjmft: bie

greiljeit be3 9?auber8, welcher geästet nnb gefye^t leine rutjige W\*

nnte IfyaBen bürfte, ba ©eine ©te^en nnb ©eine SlaneroS ©icfy ntdjt

fcpfeen tonnten, ©agegen tütrft ©n bietteicfyt bermateinft burd) ©ot*

te$ Stttmactyt auf anbere SBeife erlöft, unb barfft ben 5Reft ©eines 8e*

Bens in SRulje genießen, tüte ein frommer ©jrift!"

3ofe, bem ber $opf toirBette, fcfytoieg immer ttocty.

©er ^ßriefter aber, toeldfyer jefet bieüeicfyt, ober für jcfet toofyt

genug mußte, faltete feine *f)änbe, unb fyracfy nodj) ein fttfleS ®ebet,

toätyrenb beffen er jebod) fein 2tuge nicfyt bon bem ©efangenen toeg*

toenbete.

„©er £>err fegne ©id) unb Behüte ©idf>!" fagte er fobann, „er

ftärfe ©icfy in ©einen fd!>tt)ad)en ©tunben, unb Beljerrfdfye in jebem

SlugenBüde ©eine 8eibenfdjaften, Aufregungen unb ©ebanlen!"

3laü) biefen SBorten l)ie(t er bem jungen -Snbianer feine §anb

Jjin, toetdf)e berfelBe tnBrünftig fügte.

©ann gaB ber $rior baS Beiden, baß man iljm öffne unb fcfyritt

§inau$.

©er Brummige ©cpeßer ober £>üter toarf einen Sdüd auf ben

jungen ©efangenen, tteldfjjer auf feinen $nieen tag, unb lächelte grin*

fenb, inbem er murmelte:

„(Sr fdfyeint galjm geworben ju fein!"

3ofe mar jerfnirfd;t.

21.

DBtooljl ber $rior berfyrodf^en fyatte, baß ber (gefangene fyäuftgen

iBefud) bon ben ^abreS erhalten foße, ließ fidj bodj in ber nädftften

SBocfye 9ftemanb Bliden.

Sei ber ©timmung, in melier 3ofe bur$ ben erften ©efudj

berfe^t Sorben, lonnte jener Umftanb nicfyt of?ne Sötrlung auf iljn

bleiben.
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£)enn ber junge üftcmn, toeldjer irre an ftd), an ben Scenfcfyen

unb an ber Sßelt, über toetd^e Singe er Überbein tooljt nocfy nie redfyt

Kar gefrefen toar, gu werben Begann, liegte eine äftenge bon 3tt>eifeftv

für bie er gerne 2lufflärung gehabt tyätte.

2tm erften STage ging es inbeffen nodj> fo giemticl).

Slerger toarb e$ am gtoetten,

2tm britten enbtid) fteigerte ftd? feine Unruhe bt$ gur 2Iengftfid)*

feit, unb er fragte ttneberum ben mürrifcfyen Stuffefyer angureben-

,,3ä) erwarte einen ber ^5abre$!" meinte er gagfyaft

„£)aran tfyut 3f?r recfyt!" tankte bie fyöttifdje Sfattoort.

„Sßann foirb man mid) lieber befugen?"

,,Sd) foeifj e$ nid^t!"

Sofe'S 2ieufjere$ geugte frieberum Don auffteigenbem 3owe im

Innern, ftogu, ttie aügemein befannt, jeber ©efangene viel me^r benn

unter anbern 33erf;ä(tniffen geneigt ift

SIber ber 2Iuffe^er, freierer [ein ?ßtftöl ned^ immer trug, legte

feine redete §anb nm bie Selbe beffefben.

3m §inau$gefjen murmelte er*

„©ein alter 3uf^n^ ttyxt jurücf!"

$aeg braute ben SReft btefeS £age$ unb bie %laä)t in SBerjtoetf*

lung au.

3m SSerlaufe ber nädfyften £age badete er ^intereinanber an gfac$t,

an ben SSerfud^ bagu unb an $Iane gur 2lu$füljrung berfetben-

Ob ber $rior unb bie $abre$, freite fic$ i>cty fämmttidl) für

ifyn gu intereffiren fdienen, hiervon feine Sl^nung Ratten?

greitiefy Ratten fte; aber man bergeffe ja nidj)t, toie ü)r Sntereffe

Ijier nicfyt in ber Werfen be$ ©efangenen aöein beftanb*

31jre §ütfe unb 3fyr SCroft toaren fo beregnet, ba§ SeibeS bem

gtoede, freieren fie verfolgten, entfyrad)-

Seine$toeg3 aber toaren fie besljafb untätig, frei! fie fi<$ mcfyt

btiäen ließen, fonbern im ©egentljetf fefyr tljattg.

©enn fcfyon am £age, nad) bem er ben 3nbier befugt ^atte,

erfcfyien ber ^rofeß lieber in bem fitoftcr.

(Sin (gefangener fjatte, tt>ie c« fyiefj, nad) i^m verlangt unb bie

3eüe biefe$ ©efangenen tag neben ber beg gefangenen SlaneroS-

gaineg befugte jenen Ungtüdttictyen, freierer genrifj feljr feiner
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geiftticfyeu §ütfe itnb feinet ^ufprucfy« Beburfte, t>ter £age hinter

einanber.

£)ann jeboc^ blieb er einleiten lieber au«.

£)ie $eit bon Ijter ab mar, toie gefagt, befonber« biejenige, toekfye

in $aeg auf« 9£eue bert @ntf<$fafj jur 9?etfc bringen lieg, einen ftlutyU

x>erfuc^ ju machen.

Ueberge^en toir afie anberen $(äne, bon benen einer immer un*

finniger toar toie ber 2Inbere, um nur einen 2lnfcfyfag fyerborjuijeben.

©enn biefer, freierer bon bem Jungen Spanne an bem testen

Sage ber feiten 2öod)e gefaßt tourbe, ging grabeju auf ba« 2tben

feine« Sluffefyer«.

3ofe, ber bereit« ein 3M auf ctljnücfye SÖeife entflogen, Ijteft e«

für ba« ©eratljenfte jenen nieberjuf^fagen unb mit $filfe ber 5ftacfyt

gu enttoifcfyen.

21m Stbenb tooüte er feine £fyat ausführen.

SIBer armer 3ofe, er Ijatte nid;t bebaut, ba§ bie Äerfermeiftev

tnetften« langjährige ©tubien an ifyren Pflegebefohlenen gemalt fyaben,

unb in ifjren ^Beilegungen, in ifyren 3%en fefen, *&&$
f*

e beabficfytigen.

©er ©cpefjer toar Ijeute fo aufmerffam, a(« ptte ifym 3ofe

nidjt allein fein 23orl)aben, fonbexn aud) bie 2trt, tote er baffetbe au«*

führen toolle, mitgeteilt

£)er 3nbier fonnte jenem 2ftamte nid^t bekommen.

Seber vereitelte 23erfud) gur gluckt fcfylägt ben (gefangenen meljr

barnteber, toie ben SReicfyen ber 23er(uft feine« Vermögen«.

Oofe toax in 23ergtt>eiffung unb toarf fic$ fcfylaflo« auf feinem

Sager untrer.

£)a ptßfeltcfy, e« mochte ungefähr um 2JKtternad)t fein, erfityüt*

terte ein bumpfer @d?fag bie Sßanb, an tteld)er er lag.

3ofe fuljr auf, toie ein £afe, toelcfyer burd; einen @cJ)ufj au«

bem Sager aufgefdj>redt toirb.

@r taufcfyte.

S« toäfyrte inbeffen geraume ^eit bi« ftcfy biefer bumpfe ©cfyatl

itneberljolte, unb 3ofe futyr normal« in bie £)ßlje.

£)ie ferneren ©djlage, toeld)e er inbeffen fämmtlid) mit einem

unfyeimlidfyen ©rauen ^örte, fielen iljn gtoar nid)t mefjr erfd)reden,

aber ber junge 3ftann toufcte fid(j> biefelben aud) ntdf^t ju beuten.
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Slrmer 3ofe, er fannte nocfy nicfyt bie ©pracfye, in ttefd)er fid)

bie (gefangenen, foelcfye burcfy dauern getrennt fütb, ju unterhatten

pflegen.

©od? berjenige, toetcfyer ba$ ©eremfefy berurfacfyte, festen uner*

mübfid) gu fein.

(Sr pochte in längern ober fitrjern gtoifcfyenräumen, ^ prfer

bafb fcfytoäcfyer unb fefete biefe Hebung minbeftenS jtoei ©tunben fort,

toäljrenb benen Sofe nidfyt berfefyfte mit behaltenen Stttfyem auf bie

©erläge ju lauften.

£)ann jebod) toarb alles ftille mie gubor, aber an ©d)(af toar

für 3ofe natürlich je^t gar niäft 3U beulen.

3n ber fürc£>terüd^ften Stngft erwartete er ben SWorgen unb als

biefer anbraefy, fünfte er feinen Stopf ttntft unb ttirr.

(Snblicfy laut fein Sßärter.

3ofe Ijafcte biefen SÄcmn ntcfyt allein, toeil er iljm nie eine ge*

porige Slnttoort gab, fonbern fteil er jugleicfy berjenige toax, freierer

feine ^tinnger repräfentirte.

(Sr fyatte fid) fcfyon mehrmals borgenommen, benfetben nie mefjr

anjureben, unb e$ gab £age, too er auefy ftirffid) feinem SBorfafee

treu blieb.

®od) ^eute lonnte er nid)t cmberS, er mugte fyred)en*

„©ennor!" fagte er fdjmcfjtern.

„2öa3 tooflt 3fjr?"

„3c§ tnöd^te (Sud) toonadj) fragen!"

„©aS tyangt bon (Sucfy ab!"

„9lber toerbet 31jr mir aud) anttporten?"

„£)a§ fyängt bon mir abl'-'

„Off, nur bie$ eine äftal gebt mir 2tnttoort!"

„@3 fommt barauf an, toa$ 3fyr fragt!"

„Ofy, tdj ftitt befReiben fein!"

„£)a3 fyoffe icfy, ftelft Gmcty aber bort näfyer bem'genfter 31t!"

3ofe, tl)at ba§, toaS ber Sluffefyer, als ju feiner ©idkrfyeit nö=

il)ig, anorbnete.

£)ann fufyr er fort:

„3n ben 8fano$ giebt e$ ju getotffen 3 e^en an beftimmten £>r*
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ten SBefen, bie eigentlich feine SBefen finb, toelcfye toir SfaueroS aber

fe^r fürchten!"

„@o, »a« finb bieg für 2öefen?"

„C% e3 finb bie abgefcfyiebenen Seelen ber 23erftorbenen, toeld)e

Böfe unb graufam getoefen finb!"

„2tlfo ©elfter!"

„®anj red)t, fo nennt Sljr fie!"

„9tun toeiter!"

„(Siebt eS auefy feiere in ben (Sebauben (Surer ©tabt?"

„£)aS toeif; id^ nid)t, id) §ai>e fie nie gefeiten, aber es ift

möglich
!"

„(5$ ift möglich?" fragte 3ofe, inbem iljm ber @d?toeiß auf bie

(Stirn trat

„23iele Seute glauben es toenigftens!"

„Unb n>a$ t^un fie, um biefelben gu bannen?"

„£)a fragt 3^r miefy ju biel, tr>ie bieS überhaupt fd^on gefcfyefyen!"

„Slber, mein ©ctt, mir ift ein feiger (Seift erfdienen!"

(£i'"

„3d^ fcerfidfyere (Sud)!"

„Unb ürie toar fein 2tu$fel)en?"

„DI), tefy Ijabe if)n ja mcfyt gefeljen!"

„Sftic^t?"

„Stein, nur gehört!"

„211), nur gehört!"

„2tber gehört fo fidler, bafj id) barauf feieren fönnte!"

„£)o$ 31)r toerbet (Sud) getaufc^t l)aben!"

„9?em, bei ©ott nic^t!"

„9?un, er f)at (Sucfy boc^ nichts 33ßfe$ gefagt?"

,,2td), er l)at gar nid)t geftrod)en!"

£)er 2IuffeI)er, freierer feit einiger £tit bereite ungläubig ge*

läd^elt l)atte, lachte laut auf unb fagte:

„3I)r feit ein Starr, lagt mid) in 9?ul)e!"

„Um @otte3ttntlen, ©ennor bleibt!" rief 3ofe-

£cd) ber ^erlermeifter l)örte nid)t heiter auf il)n, fonbern ging

IjütauS*
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3of6 toarf einen freuen Solid in [einer gelle untrer, nnb be*

fonberS nadjj bem Orte, ber, tote er meinte, ber ©ife feine« ©eifteS fei.

©eine §aare ftränbten fid) immer ttrieber fcon SJienem empor,

nnb toäljrenb be$ ganzen £age$ aß er faft gar ntcfyts, fonbern er*

toartete nnr mit 2lngft nnb ©ranen bie ^lacfyt

2lm 2lbenb t>erfud^te er nochmals ein ©efpräcfy mit bem SBärter

anjufttityfett.

£)ocfy biefer fagte ranfy:

„@d?K>eigt!"

©er arme ab erglänbifcfye Söilbe mar faft fd)on ganj in @d?toeiß,

ben i^m bie Slngft auspreßte, gebabet nnb fürchtete fogar ftd) ju

legen.

S« banerte inbeffen lange, bis ftcty bie Mannten £öne toieber

fcewet;men liegen, nnb biefe $eit toarb iljm jur Stxugfett.

@o tote fie aber begonnen, Rieften fie ftät nnb boll ttrieber jtoet

©tunben an.

9?ad) biefer $eit glanbte Oofe forttoäfjrenb ein befonbereS an*

IjattenbeS (Starren gn fcernefjmen, toefd)e§ erft gegen üJKorgen anhörte.

g§ barf nicfyt bemerlt werben, baß 3ofe toteberum meljr tobt

als lebenbig toar.

3m Saufe be£ näd)ften 23ormittag3 aber erfd^ien ber $rior

toieber, nnb ber ab ergläubifd)e äöitbe eilte iljm mit allen 3eid)en be$

©Freden« entgegen.

„S^rtonrbiger *ßabre!" rief er, „(Sucfy fenbet ©ott jn mir!"

„Sä) grüße £)id&, mein @o^n!" entgegnete ber $rior, „£)u bift

aufgeregt!"

„£% mein 33ater, mtcfy qnälen böfe ©eifter!"

,,©öfe ©eifter?"

,,3ld) icfy toetß 3toar nictyt, ob fie böfe finb, ba fie mir Bisher

noc§ nichts getrau, aber icfy ftelje feit jtoei £agen eine fürchterliche

Slngft aus!"

„£aft £)u benn Srfd^einnngen gehabt?"

„9iein, mein 3Sater!"

„2Iber toaS ^at £)id(j benn erfc^recft?

„(Sjräntrbiger SSater, ein graufigeS ©eräufd), toelcfyeS ftd^ toä^

renb ber Wadytt Ijßren läßt!"
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©er bereit« ober ftet« aufmerffame Sßrior toarb nod) aufmerf*

famer.

„2öe(cfyer SIrt ift btö ©ercmfcfy?" fragte er.

„<£« pocfyt unb fctyarrt!"

„Unb ©u gtaubft, e« finb ©elfter!"

„@iebt e« bereit nicfyt, mein SSater?"

„2#ein ©ofyn, bie SBunber ©otte« finb unbegreiflich, er fenbet

gute unb feöfe Slbgeorbnete an bie Sttenfcfyen, fie jit mahnen unb ju

tarnen!"

„So meint 3Ijr, mein SSater?"

„©aß ©u bei biefen 2lnmetbungen übernatürlicher SBefen in ©icfy

gefyen follft!"

„3ty toerbe e« tfyun, mein 23ater; aber finb biefe 3ttaljner gut

ober böfe?"

„SBer lann e« ttiffen. (Srljebe in ifjrer ©egenftart ©ein §erj

jum £)errn, unb finb fie gute ©eifter, fo Serben fie bleiben, finb

e« 23öfe, fo toirb ©ein Ü^ehtt fie bannen!"

SBäfyrenb aber ber 3efuit bie« ©etyrädfj) mit bem jungen 2ftanne

fübrte unb ben legten SKatij erteilte, fanb auf feinem, fonft fo fefyr

ber 33d)errfdjmng unterworfenen 2Int(i£e ein merftoürbiger 2öed)fel

ftatt, foetcfyer tt)ol?t al« SSiberftneget feiner ©ebanfen gelten burfte.

©ein Singe, tt>eldf)e« auf bem jungen SDlanue rufyete, brüäte @r*

ftaunen au«, bei ben gorfjungen, ttefdfye er aufteilte.

©eine $üge Vetren ferner bemjenigen eine« unangenehm dnU

iäufcfyten nic^t unäfynticJ) unb ba« richtige Söort für bie 23ejeid)nung

feiner @emütfy«ftimmung bürfte mofyt Unbefyaglicfyfeit fein.

©ocfy balb fd)tt>anben biefe ,3etcfyen totcber unb machten einem

tiefen 9}ad>benfen $(afc, tooburcfy ber -3ttenfdj>enfenner n>a^rfci)etntid^

ba« 9?id)tige ergrünbete.

©enn baß ein Subiauer abergfäubtfcfy tt>ar, burfte nicfyt al« 53e^

toetS feiner Unfätyigfeit gelten.

©ie Snbier toaren e« übrigen« Stile, unb bie Seiten be« Satljo*

lici«mu«, foelcfyer an SBunber unb (Srfcfyeinungen glaubt, Ratten nur

bafyin getüirft, baß ifyrer lebhaften (5inbitbung«lraft ein no$ größerer

Spielraum tt>arb.

©aß aber ferner ein önbier bie ©eifter, freiere er nicfyt fafy,
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unb begriffe fürchtete, toar nod) fein öetoeis, bap er aud) WSäÄcn*

fd;en fürdjten Werbe, welche er falj unb an benen er fid) gu racben

S)ieS mochte cmcfy toofyt ber ^ßriefter bebad;t tjabm, als feine

^nge fid) lieber fceranberten unb er ein neues ©ef^räd^ mit bem

jungen 2Kanne anfnüpfte.

©affetbe breite ficfy, tote baS (Srftere, um bie 33ergeljen beS

^nbierS unb enthielt (Ermahnungen.

9^oc^ mefyr als fonft burcfy ben 33efud) ber bermeintfidjen ©eifter

erffüttert, war 3ofe nid?t allein ein aufmerffamer, fonbern anty

ein bef)mütfyiger ,3uljörer.

£>er prior blieb giemttd) lange unb als er eubftcfy ging, em^fafjf

er bem ©efangenen nochmals baS ©ebetr als eine Söaffe gegen bie

©efpenfter.

3ofe fünfte fid? ein Wenig geftärft.

2Iber je mefyr ber Sag fiefy bem SJbenb juneigte, befto größer

tüarb feine 2Ingft lieber.

Um SDKtternacfyt ftelfte fiefy baS 'pocfyen lieber ein,

3ofe warf fid; auf bie $nie, faltete bie §änbe unb fyob fie empor

(gr fle^ete:

„ÜKeut @ott fte§' mir bei!"

£)od; baS ^ßocfyen warb nicfyt unterbrochen.

„@S ift ein guter (Seift! " murmelte ber junge 3ftann.

^ßocfyen unb @d)arren wäfyrte lieber bis gegen SRorgen.

2öie fid) ber 2Kenfc$ an 2l((eS gewöhnt, wart) and) $aej enblicb

rufyiger.

(£r fyatte wenigftenS bei Sage feine Slngft meljr, unb nur be6

SfodjjtS, wenn er baS ©eräufd) bernafym unb feine 3 e#e ta tiefer

ginfterniß lag, wandelte ifm bie gurdj>t an.

©eine gtucfytgebanfen Ijatte er übrigens aufgegeben.

@o vergingen faft jwei 9ßod)en, unb wäre je^t baS ©eraitfd)

ausgeblieben, würbe eS Oofe mefjr geängftigt Jjaben, als Wenn es fid>

Ijören lieg.

$war unterlieg er nodj> immer nid)t, fid? auf bie $nie ju werfen

unb ju beten.

Slber er gitterte nicfyt mefyr babei.

Äßcg 2. jpräfteentennwrbe. IQ
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35a työrte er ptöfelid) in einer Tcafyt (SttoaS brßdelnb bon ber

Sßanb in feine getie fallen.

3ug(eidj> aber brang ein £id)tftral)t burd; bie SWauer, ber iljrt

Menbete, unb eine ©timme rief:

,M -i?ört!"

3ofe taumelte erfd)redt gurücf, unb bebedte fein ©eftcfyt mit bett

Rauben.

22.

$ e r 31 H c.

35en <Sd>red, toe(d)en 3ofe befam, toar bei ber Stufe feiner

geiftigen S3Ubung unb feiner (Stimmung eben fo natürlich, toie ftd)

bie ganje borertoäfynte Gegebenheit natürlich jutrug.

Sebod) feilte aud6 ber -3nbier ba(b au$ feinem Safyne geriffeu

toerbem

£)enn nad)bem ber fd)arfe Strahl be$ burd)fattenben Std^te^ fiefy

ein SBenig gemtfbert, fein SluSgangSpunft atfo toaljrfcfyeinüd) bon ber

Deffnung entfernt Sorben, rief bie Stimme brüben abermals

:

„£>e, Sijx ba, nebenan, ijört!"

£)iefe Stimme Ijatte aber, obtooljl fie leife, jitternb unb unficfyer

toar, im ©runbe genommen, einen fo toenig geifter^aften £on, ba§

e$ felbft 3ofe bemerfte*

@r richtete fid) toieber auf, aber toagte nodj nicfyt ju antworten,

„Slber fo ^ört bod^!" fufyr bie Stimme untoiflig fort „«Schlaft

9f)x benn fo feft?" —
,,3d) fd^lafe nicfyt!" ftammefte $aej,

„©er £aufenb, unb fcfytoeigt bod? toie ba$ ©rab!"

,,2id), 3ljr Jjabt mid) gewaltig erfcfyredt!"

„5l(fo tyx feib furcfytfam?"

„Unb Sför totrffld; lein ©eift?"

„33eim 33Iute ©jrifti, toär' icfy'g, toürbe man mid) nid)t etnge*

fperrt Ijatten fönnen, unb ba$ fd)on feit bierjig Sauren!"
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„Sßie, feit biergig 3a£;reu?"

„yiaty meiner SRedjmung, ja!"

„ aSierstg öafyre!" murmelte $aej, inbem fid; [ein £>aar empor*

ftraubte.

„©od;, roer feib 31jr?" fragte ber 2Inbere.

„3d; — id) bin ein Sfanero!"

„Steufel, toas ift ba3?"

„So nennt man un$ Setootynev ber ©te^en in ben ©täbten!"

„2fl?, td) berftelje, bo<ty feib 31?r toei§en ober rotten UrfyruugS?"

„£)ie garbe meiner £aut ift bunM!"

„Unb (Suer Sftame?"

„3ofe Antonio $ae$!"

,,2tt), ba§ finb erborgte tarnen, ober tyeifjt (£uer SSater aud;

fd;on fo?"

„@r f)ie§ Antonio $aej!"

„(Suer ©roßbater aber?''

„£)en nannte man nod? mit feinem tyeibnifd)en Tanten!"

,,©o feib 3^r ein S^rift?"

„3cfy bin e$!"

„Slber toie lautete ber Ijeibnifcfye 9?ame (Sure$ ©ro§bater3?"

„Sttabual^a!"

„SJttabre be £)io$!" rief ber ^ad^bar be$ SnbianerS. „$3te

fommt 3t)x fjierfyer?"

,,3d) tt>eig e$ fetbft fanm, aber e£ ift eine fd;redtid;e ©efd)id;te!"

,,©eib ^r Jung?"

„Sie SRegenjett Ijat ifyre ©d;auer ad)tjef)n 3Jtaf über midi) er*

floffen!"

„Junger SJtann, uefymt ben ©teiu fort, toekfyen td) getöft, bamit

er burdf) gatten lein ©eräufd) berurfacfyt, @o ift e$ gut, \e%t geigt

mir @uer ©eftcfyt — 211), icfy fdnn e$ nidfyt genau erfennen!"

^aej, ber fid) nad) ber 2lntt>eifung be$ Ruberen gebüdt fyaüe,

fcerfucfyte ebenfalls feinen üftacfybar burd) bie enge Oeffnung in ber

SBanb 3U erfennen,

Oebodj e$ erging U)m nid^t beffer tote {euern, unb 2Itte$, toaS er

falj, toar nur ein langer, toeifjer 93art, ber über bie 55ruft be$ üJJian*

ne§ ju pngen festen*

19*
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„3tBer wer fetb 3$r?" fragte er.

„%<§, &ffx feilt Stiles erfahren!" antwortete jener, „bo$ jefet ift

es Balb borgen, unb Wir muffen biefe Deffuung toieber berfto^fen,

berfnd)t fie in (Surer 3ette fo unfennttid) Wie möglid) ju machen; lebt

Wol?r US sitr näd;ften 9la<$t!"

(Srft ^at6 BcfinnungSfoS bon ber SIngft, ftellte fiel; jei^t Bei 3ofe

ein anbereS ©efüljf ein.

OBwofyl er bieHeid;t feine genaue 23orftellung babon IjaBen mod)te,

WeldjjcS ©lud c$ ift, fiefy in ber 2I6gefcfyloffenl)ett 3emanb mitteilen

31t fönnen, fagte iljm bieS bod) fein Snftinft, unb er Befürchtete bicS

©lud, welches er laum fennen gelernt, gu berfieren.

„2Bie, 31)r Wollt bie 2ftauer Wieber fcfyliefjen?" rief er.

„(SS mu§ gefcfyeljen!"

„SIBer eS ift \a nod) lange l?tn Bis jum üJttorgen!"

,,3d) Bcbarf langer 3 e^r ^ie Steine wieber gehörig ^ineu^ufügen!"

„SIBer td) fel)e (Sud) wieber?"

„@anj gewig; fe^t juerft (Suren (Stein ein!"

3ofe tl)at eS, unb er leerte bemnäd;ft, wie fein 9?ad;Bar bie a\u

bern in bie Oeffnung fd?oB.

©er junge SKann War fo erregt, ba§ er faft gar nicfyt )®u$te,

was er tfyat.

(Statt baß bicS fonft mit ben Sftcicfyten ber gaü geWefen, Warb

üjm je^t ber £ag jur (Swigfeit.

©od?, wenn aud? (angfam, er berftrid) enblicfy, unb ber 2lBenb tarn.

3ofe fennte !aum ben Moment erwarten, Bis fid? bie Sttauer

Wteber öffnen Werbe.

(Sr fjorte enblid;, Wie gewöfynlid), um 3ftitiernad)t bie SSeWegun-

gen bes 9?ad)BarS, unb Balb fiel aud) Wieber ber 2id>tfd)ein in feine

Belle. -
„@eib 3Jjr Wad)?" fragte jener.

„0$, iä) fjaBe nic^t gefc^lafen, aBer S^r tyaBt Öic^t?"

„3^r nic^t?"

„9?ein!"

„311), 3f)v müßt (Sucfy welkes berfcfyaffen!"

„Sie lann icfy baS?"

„£)abou fbäter; fagt mir, (Suer ©rofjbater ift tobt?"
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„gdjon fange!"

„2(ber (Suer 33ater?"

,,2Iud) er ift nid;t mefyr am Öeben!"

£)er 2ftatm murmelte (StoaS, ba$ 3ofe nid;t berftanb unb fd;foieg

einige £e\t.

£)aun fprad; er weiter:

„Sonnt 3fyr mir fageu, wie Seibe geftorbeu?"

„ 3DJetn ©roßbater fiel in ben testen kämpfen gegen bie ©panier!"

„3öj, iäf fyabe e$ mir gebaut!"

„Süiein SBater ftarb erft bor wenig Sagen ben £ob eines 33er*

brecfyerS
!

"

„SBer&rectyer*, fagt 3$r?"

„Selber ja!"

„Ol;, ben £eb eines Reiben, er ftarb für bie greiljeit feinet

Softes?"

„Selber nein!"

©er Sttann brachte wieberum fein ©efid;t bor bie Oeffnung.

Sr bedte biefelbe jebod; jefet nid)t fo ganj, baß uicfyt ein 2id)t*

ftraljl bon ber in feiner §anb beftnbticfyen ßampe Ijatte an feinem

Äepfe borbeifalfen fönneu.

2tud) 3ofe tyatte fid) nieber gebogen unb 23etbe lonnten fid) \tyt,

wenn aud) nur unbeutltd; erfennen!"

„311?!" rief ber SKann, „3l)r feib nod? feljr {ung!"

„Slber 31)r, 3br feib alt unb ein ©paniert"

„3n Spanien geboren, mein @of?n, ja, ba$ ift rid;tig, aber and;

2((le$, toaS mid; gum Spanier macfyen fönnte.

„2Bie fommt 3§r in bie$ ©efängniß?"

„3d; will es (Und) eisten, bod; gnbörberft, \üa$ brachte (Sud)

fjterfyer?"

3ofe begann beut Sftactybar mitgutljeilen, n>a^ er erlebt, unb ba

er, tt>ett e$ ba$ erfte Sttal war, baß er über biefe Slngetegenfyeit fpracfy,

leben entjelnen ©egenftanb mit ber größten ©enauigfeit unb mit einer

gewaltigen 2Seitfd)Weiftgfeit bezauberte, fo broljete feine ßrjäfyfuug bie

gange 5ftad)t auszufüllen.

Gener unterbrach if)u mit feinem SBorte unb mit leiner grage,

unb afö Wirflid) bie gett wabrenb ber Sttittfjeilung be£ jungen 3nbier$
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fotoett berfftid^ett, baß man enben mußte, machte er erft barauf auf*

ntcrffam, als fofd)e§ gefd)eJ?en mußte.

„@d;on toteber?" rief 3ofe erftaunt.

„Sa, tote id) fagte!" eroberte ber Sitte.

„2#ein ©ott!" feufste Sener.

2lber e$ Ijalf 9Wc$t$, unb er fügte juerft lieber feinen Stein in

bie Deffnttng, toefcfye bemnäcfyft ganjlicb bon beut Sitten gefcfyloffen

tourbe, beffen arbeiten 3ofe irec$ lange fyörte.

SJiit Spannung erwartete er auä) ben näcfyften Slbenb.

gaft festen e$, als fei foldj>e$ aud) bei feinem SeibenSgefaljrten

ber gtoß getoefen, ba er benfelften fd)on früher mit feinem Tumoren

beginnen I)örte.

3ofe fjatte fein S£l)ett ber Slrbeit batb i)oftbrad)t, fpater ber $laüf*

Bar, freierer fobann burd) bie Deffnung rief:

„©raciaS, mein junger greunb!"

„@eib gegrüßt, mein greunb!" entgegnete 3ofe.

„31)r ijaht mir/' fufyr 3ener bann fort, „geftern merftoürbtge

Singe erjagt, Snabe, unb fie tyaben mi$ nid;t ritten laffen!"

„3(cfy, id) glaube e$ tooljf, unb id; begreife nicfyt, tote id) mein

©efcfjicf ertrage!"

„£mt, ber BKettf^ erträgt Diel; id; lann in biefer £)inficfyt aud;

babon mitfpred;eu!"

„SÖBobI, toofyl, bie bterjtg Safyre!"

„2ld;, toa$ bieS anbetrifft, fo fyaben fie eigentüd) toenig ju bc>

beuten!"

„2öie, bterjtg lauge 3aljre im Werfer?"

„$ftun, frag benn toeiter?"

„Slber, mein ©ott, fyattet tyx nie eine ©efynfncfyt naefy ber gret*

$ett?" —
„Ofj ja, unb jtoar feljr große!"

„Unb boefy fyrecfyt 3fyr bon ben bterjtg Sauren mit folcfyer @fetc§*

gtftigleit?"

„$aU 3fyr nie gehört, baß man fid> an SllteS getoßfynen lann!"

„£m, \$ fyabt bieS ftet« für eine ge^altlofe Lebensart gehalten!"

„©er STeufet aud;, e$ finb fo toafyre Sorte, toie je toe(d;e ge*

tyrocfyen toorben!"
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„Unb 3fjr IjaBt Sud? toirffid; jefet an bie ©cfangcnfc^aft gc*

ttöljnt?"

„3a, ba$ fyeiftt infofern, a(3 id? fte ertragen gelernt, unb fie

ruljig ertragen toerbe, Bis id) Befreit toerbe!"

„@o fjofft Qi)X nod) auf Befreiung?"

„£)cr ©efangene im Werfer, toie ber Traufe auf feinem Säger,

ftoffen nur auf Befreiung unb ©enefung!"

„2IBer toamt unb tooburd) fott Sud) bte Befreiung fommen?"

„SBann, fragt 31)r — ja, ba$ lägt fid) fcfytoer fagen, unb nrie,

barüBer Vermag id) Sud) nod) weniger StuSfunft ju geBen; aBer \t-

benfaffs toerbe id) meine gretljeit erlangen, toenn bie Sfaterifaner bte

©panier berjagt IjaBen, unb bie bie$ tljun, derben mir eBen auefy

gan$ einfach bie SEljür be§ fierlerS öffnen!"

„SiBer gtauBt 3fyr benn, ba§ bie Sreo(en bie ©panier b erjagen

Serben?"

„£)ie Sreoten?"

„3a, tter foflte e$ fonft tl)un?"

/*3um genfer, bie Sreolen, bie Sieger, bie ÜJieftigen, bie 9Jht-

latten unb 3nbianer, affeS foaS in SImerifa geBoren ift!"

„«$, n>a$ 3ft fagt!"

„5Run, toaS ift baBei tounberBar!"

„S$ benft bon Sitten Sftiemanb baran, e$ ju tljun!"

„Sa feib 3!)r im 3rrtfyum Befangen, man beult toofy baran!"

„SIBer tootyer nri&t 3tjr — ?"

„®nrc$ meine SUjnung unb meine 33ered)mmg!"

„33erec$nung?"

„3a 33ered)nung, benn jebe Kolonie, toetd^e bon bem SÄutter*

taube af$ eine Sefifeung Betrachtet toirb, mufj fiefy bon bemfetBen

trennen, foBatb fie fiefy füfytt unb ber S)rud ju ftarf toirb; ba$ te^rt

uns bie @efd)id)te affer 3 e^e^!"

,,3U), id) lenne bie ®efd)i$te nid)t!"

„£>a$ ift toafyr, id) bergaß (Sure SIBIunft unb Suren ©taub,

aBer gtauBt mir, e$ ift tüte \ä) Sud) fage, baf; eines £ageS atte ge*

nannten 9?acen bie ©panier bon bannen jagen werben, l)aBt 3l)r

nie ben 2tufftänben gehört!"

„©a«'too$tt*
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ißbm, meint 3fyr uidfyt, baß biefe einen gtoed: Ratten!"

„§m! x<fy Ijabe ifyx nicfyt entbeden fßnnen!"

„£>a3 liegt an (Surer Unacfytfamfeit, aber fte ift gu entfcfyutbigen,

toetl 3$r jung feib
!"

„tonnt 3l?r benn nid)t beregnen, toann ba$ gefcfyefyeu n>irbA

m& 3^r Behauptet?"

„SRettt — unb boefy, baß fyeißt negativ, fo gum (Stempel errate

xä) aix$ (Suren Sftittfyeifungen, baß biefer Settyunft lieber ferner

gerüdt ift als id) glaubte!"

„Söe^atb?"

„2öett bie fyanifdfye Wflafyt fo bebeutenb ift, baß fie fid) bie

£)tuge ertaubt, bie fie fidb früher nid)t ertauben burfte!"

„grüner?"

„3a früher, gu ber £eit, als id) unter (Surem 33otle lebte!"

„2Idfy, 3ljr meint ftoljf bor gtoangig 3al)ren gur geit ber Kriege
!"'

„Dfy nein, 3I)r toißt, baß iä) bereits biergig 3aljre ©efange^

ner bin!"

„<£« ift toat)r!"

„2lber 3f?r fagt bor gtoangig 3afyre fanben Kriege ftatt?"

„3a, bie CtaneroS gerftörten bie Kolonien ber ©panier!"

„Sfij, unb würben befiegt?"

„3m ©egent^eif!"

„9hm, toie enbete ber trieg!"

„2Kan machte ^rieben, unb bie 3nbianer ttmrben bon ben @pa-

niern als ein freies 33ot! anerlannt!"

„(St, aber toie lommt 3Ijr benn unter bie @erid)t£barfeit ber

©panier?"

„£)a$ tt>ei§ id^ fettft nicfyt!"

„20?, man Ijat (Sud) überliftet, ba mit ©etoalt nichts auSju*

rieten toar!"

„3c$ glaube e$ faft!"

„3a, ja, icfy begreife StßeS, benn fonft müßte ber 3 ei^un^
tton bem td? gefprocfyen, tangft ba fein; aber bie (Sreofen unb 3JJu*

(atten Serben tljett« gefcfymeicfyeft unb tfyeits unterbrüdt fein, 3f?r

tourbet burd) bie Cänge ber 3eit eingefcfytäfert!"

„öS fann fo fein, tefy Weiß eS inbeffen nid)t!"



— 297 —
„3$r würbet Triften?"

„3$ bin bereite ate folcfyer geboren!"

„@o, fo, toaö fagten bie $rieptef, foötet 31) r ben (Spaniern

gefyorcfyen!"

„9?ein im ©egentfyeif, fte fagten ftets, bafs taix e3 nid^t foftten,

fonbern ein unabhängiges 33olf feien!"

„9hm> ba$ lagt ftd; $ören!"

„2lber toer feib Sfyr benn eigentüd)?"

„3ftein SHame ift, Dfibar 3^ia3! fennt 3$x i^n?"

„Sltd^t im minbeften!"

„216er (Sner SSater fannte iljn, nnb nod) beffer Sner @rof^

Dater!"

„<So fannten fie @ud) ebenfalls?"

„3d; ijabt mit ©einem ©roßbater gtoölf 3afyre fyinburd) an

bemfetben Reiter gefeffen nnb neben iljm gegen bie ©panier gefachten;

©ein 23ater toar bama(3 ein Keiner 33ube!"

„3ßoftt 3ijx mir nid)t Don ifyuen erjagen?"

„©etoig — aber id) toerbe cvft mein 8id)t sertöfcfyen!"

£)iag tljat toie er gefagt nnb festen bann irgenb einen ©egen-

ftanb an bie Söanb gu rüden nnb fid) baranf gu fe^en-

3ofe Ijatte toäbrenb btefe$ @efpräd)e3 fnieenb anf feiner ©ett*

ftette bor ber Oeffnnng ge^odt nnb blieb auefy in biefer Sage.

2lf$ jener Srftere mit feiner 23orridj>tung gu (Snbe toar, begann er:

„3<$ bin, ttne gefagt, in Spanien geboren, aber fäft aCfe meine

93orfa^ren fcü gu ben erften gntbedern 2lmerifa'3 Ratten einen großen

Streit ifyre$ 8eben$ in ben Kolonien t>erbrad)t nnb gttar alle af$

©olbaten.

„•äftein 9Sater gehörte biefem ©taube ebenfalls an nnb fein Dienft

führte auefy i^n ba(b nad) meiner ©eburt Ijierljer, mo^in er feine

gamilie mitnahm, fo lam ity nadj) 2lmertfa.

„£)ie$ toar gu einer 3eit, als baS fogenannte ©(auben3gertd)t

obeer bie 3nquifition gang befonberS ttyätig tt>ar, fogenannte $e^er

ober 2lbtrünnige gu Verfölgen; ift bteS ®erid;t nod) mirffam?"

,,3d) fenne e£ nicfyt!"

„(§i, fo t}at e$ aufgehört!"

„3cfy toeig eS nicfyt!"
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„$m, nun fett bierjig Sauren fann biet gefcfyetyen fein! 3$

it>etg ttid^t aus toelcfyem ©runbe, aber fürs, mein SBater toarb bor

btcö (geriet geforbert unb fo biet man mir fpäter fagte, benn id)

felbft tt)ar bama($ nocl) ju jung, um e$ ju triffen, tebenbig ber*

bräunt; feine 23erbred)en finb mir unbefannt geblieben.

„<5o Diel id) fpäter ju beobachten ©etegenfyeit Jjjatte, beftanb aber

Striaen bem Sftiütair unb jenem ©erid)te ftet« eine befenbere geinb*

fctyaft, toetcfye bieüeid)t mit baju beitrug, bie äftitgtieber ber Slrmee

ttodj ftärfer al$ Rubere ju verfolgen,

,/Dte Verfolgungen ber Qnquifition beljntett ftc^> aber nid)t nur

auf i^re Opfer aüein, fonberu and) auf bereu Slngeljörige unb $a*

mitten an% unb bie$ befoog meine äftutter, mit mir 31t flüchten.

„3n (SarraccaS toar mein 35ater geftorben unb bon SarraccaS

begaben trir uns nad) SBarina«, tt>o trir entfernte SBertocmbte

Ratten.

,/Codj ba3 toar gefafjrlid), ©eäd^tete tote lrir toaren aufzunehmen

unb trir mußten beSfyatb toeiter gefyen*

„yiafy bieten Unfällen fanben trir erft einige $eit ta Duito, bann

aber in 8ima ein bauernbe« Stftyt.

„©igt 31>r toaS 8ima ift unb too e$ liegt?"

„ttriftl"

„2Irmer 3unge, 8ima ift bie §auptftabt bon $eru, bem Sanbe,

to eifern £)u entftammft!"

„£>a$ Severe ^örte id) aud) meinen SSater fagen!"

„£)ort nun toud)S xä) auf, unb ba un$ fpäter ein fteineS 33er*

mögen jufiet, fyatte id) and) (Gelegenheit mid) ju bifben; fobann trat

au$ id) in bie Strmee ein!

„31jr fönnt (Sud) beulen, bafj bie 2ttittfyeifung bon bem STobe

nnb ber £obe$art meinet 23ater$ einen gewaltigen (Smbrud auf mid)

machte, ©iefer toarb nod) bermel)rt burd) bie ^erfonen, mit benen

id) tagltd) umging unb umgegangen mar, unb welche ftd) fämmtltd)

nur in geljäffiger Söeife über bie Snquifition auSbriitften

!

„3$ n>ar baljer fcfyon in frül)efter Sugenb ernft unb nad)benf*

tiäf. SefonberS aber fyiefte in meinen 3been bie Snquifttton unb

i>a$ 3nquifttion$gerid)t eine Stfotfe unb id) bemühte mt$ beffen Ur*

fprung unb £)®td ju ernennen.
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,,©te$ gelang mir, aber hiermit ftieg jugleicfy aud) ber 3paf3 unb

ber ©roll, toefdj>en id; ntcfyt allein gegen ba$ 3?nftttut gefaßt, fonberu

ben id) aud) gegen bie §errfd;aft, toefd)e folcfyeS gegen feine äuge*

porigen *ßrobtu3en antoenben fonnte, Ijatte.

,,3d) toar e$ aber, toie gefagt, nid;t allein, ber fold)e ©efüljle

gegen biefelbe ^egte, unb bte üßeiften, toeld)e eben fo gefonnen tote

id), toaren junge, heftige Seute,

„Unfere ©ebanfen Begegneten fid) unb toir fanben un$ gufamtnett.

„216er nid)t immer toarb bte nötige 23orfid)t bon uns angetoenbet

unb ber Untoille, ben toir gegen ba$ graufame ©erid)t im $txsm

trugen, fprad; fid) nur 31t beutlid) ai\%.

,,£>od) bie$ allein Ijatte un$ fd)toerltd) biet gefd)abet

„ß$ toaren aber ju jener 3eit bereite einige ber freien Snbter

ju ©jrtften befel)rt, in il;ren Dörfern Kapellen erbaut unb ^eiligen*

bifber aufgeteilt toorben.

,,3d) Ijatte btefeu Umftanb nie für befonberS toid;tig erachtet.

„@r mochte es and) in SBtrKtcfyfeit nid)t fein, ba bie 33efeljrten

tneljr ober toeniger tro£ ber erhaltenen Saufe üjre l)eibnifd/en @e*

Brauche beibehielten,

„Stber bie @ad)e toarb toid)tig, afö biefe ©tämme burd) ben Ueber*

mutfy unb ben 35rud ber ft>anifd)en Beamten 311m Sleußerften getrie*

Ben, fid) empörten unb gugfetd) bie Stempel jerftBrten, fo toie bie

^ßriefter berjagten.

„Sin blutiger Srteg toar bie gclge Ijierbon, unb afö ber 2lufftanb

unterbrüdt toorben, fam bie Onquifitiou, um ©erid)t über bie ab-

trünnigen unb grebler am §eifigften 3U galten.

„3Könd)e, ba$ Srucifijc in ber §anb, gogen an ber (Spi^e bon

5£rup{>enabtl)eUungen im ?anbe untrer, um Jene 31t beruften.

„Sßenn aber bie fyanifcfyen ©otbaten ©räuet berübten, fo toaren

folcfye ben äDWncfyen nod; lange nid)t arg genug unb fie feuerten jene

nod) mefyr an.

„2Bir fttirrfdjten bor Sßnfy, aber bie fanatifirten Sorben fyörten

auf bie ^riefter, unb nid)t auf un$.

„Da gefd)al) e«, bafj bie STru^enaBt^eilung, 3U ber td) gehörte,

einft burd) 23errätl)erei ju bem ©djKupftotnfet einer £>orbe kubier in

ben ©eBirgen geführt tourbe.
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„3unger 2Äenfc$, Suer (Stamm gilt für feljr Blutgierig, aber \d)

fage nid)t ginnet, toetm id) behaupte, baß jene fpamfcfyen ©olbaten

jebe inbifd)e ©raufamlett aU ©d)erj «nb ©pieltoerf erfahrnen liegen.

„©cbon längft über bie« jBerfaljren empört, berfud)te id) er(t beut

SBötfyen (Stnfyalt ju ttyun.

„2lber bie 9J?önd)e, toe(d)e ftcfy bei uns befanben, matten meine

^Benutzungen ju ©cfyanben.

„£)a fonnte td; biefe. ©räuclfcenen nidjt länger tljetlnafynrfos mit

cmfefyen, id; erftad; einige ber 2Bütf;ridj>e unb berjagte bie Slnbern.

„SBorauf id) aber gar nid;t gerechnet f;atte, id) fanb itnterfiüfeuug

unb ber Xxnpp feilte ftd).

„(Sin lebhaftes ©efed)t begann unb toir, bie toir ber 9)?enfd)ltd)-

feit ©el)ör gaben, blieben ©ieger.

„2lber bie $o(ge babon mar, baß toir fyater behaftet tourben

unb id; — ber Onquifition überliefert loarb.

„3d; war alfo auf berfefben ©teile angefommen, auf ber mein

93ater enbete, nur mit fcem Unterfd)iebe, baß meine S$erbred)en nod;
v

ungleich größer, als bie feinigen toaren!"

£>iego l)ielt inne unb feufjte.

9lud) 3ofe fd)tt>ieg ertoartung$boll unb toagte nid)t gu fragen.

,,3)od)!" ful)r jener enbttd) fort, „td; glaube, unfere $eit

ift um!"

„S$on ttneber?" meinte 3ofe.

„3a, ja! morgen mel)r!"

3e£t feufjte ber junge 3nbter, aber er tarn fobanu ber SlmoeU

fung bcS $ftad;bar$ nad), feinen ©tetn in bie Sftauer gu fügen.

Neu) mel)r erregt, afö an ben borfyergefyenben £agen, erwartete

er hrieberum, ol)ne ju fd;(afen, auf'8 neue bie Wadjl

SMe Srjäfyfung be$ ©paniert l)atte il)n auf eine merftmirbtge

Sßeife erfaßt unb unf'far, toaS mit tljm borgel)e, fd)toeiften feine ©e<

banlen in (Segenben unb gäten umljer, an bie er nie get>ad)t l)attc.

£)urd) alle biefe ^fyantafien aber erfcfyien ju Reiten baS SBllt>

berjenigeu, tt)eld;e bie eigent(id;e Urfad)e feiner Seiben toar unb ber

er immer nod) mit ber Siebe jugetl)an ju fein glaubte, toeld;e bie

^priefter tabeltcn unb berbammten.

25er 5((te neben il)m Ijatte ibrer bagegen mit feiner ©übe ertoaljnt.
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„SBarum!" fragte er fid; fefbft, „warum §at er barü6er nichts

geäußert?"

3ofe ndjm fxd^> bor, in ber nädjften 9?ad)t ba$ ©efpräd) auf

bie$ SHjema ju bringen.

23.

Sie 3 n q u t f t H o n,

3ßa$ ber ehemalige tyanifdje Offizier, Wetcfyer jefet 3ofe
,

8 9?ac$*

bar geworben, unb ber, tote 3ofe felfeft, feine reine {Romanfigur, fou*

bern wie jener, eine lj>ifiorifd;e *ßerfon ift, bie auf baS Seben unb bie

3ulunft be$ jungen 3)?enfd)en einen befonberen Siufiujjj ausübte, über

bie Reuige Ouqutfttiou fagte, möchte Wofyt einer Erörterung bebürfetu

£)enn Wie bie$ I;alb Weltliche, Ijalb geifttid)e ©erid;t, n>eld^ed

angeblich nur refigiöfe 3tt>ede berfolgte, in S35a^rf;ett aber weltlichen

3werfen biente, ju ber £e\t, Wo ©iego erjagte, nid)t mefyr feine

frühere 2öid)tigfeit tyatte, fo t?at e$ jel3t aufgehört, 3U ejriftirem

2lber fein Urfprung, feine SSirffamfeit unb bie 23eränberungen,

wetzen e$ im Saufe ber Sa^r^unberte unterworfen mar, finb ju in*

tereffant, um nid)t einige £tit babei 311 berweifen.

ßbenfo war ber 3wed, welchen e$ berfotgte, ju berfduebenen

Reiten ein berfd;iebener unb in manchen Säubern ein fcon bem m>

fprünglictyen ganj abweidj)enber.

3Ba$ aber Spanien anbetrifft, fo fann man über bie# 8anb, fo

Wie über feine fyäteren anfälligen ©efifcuugen nichts ©efd)id;tlid)e$

fd)reiben, o^ne babei ber Snquifitiou 3U gebendem

3a, man mu£ fogar ba$ Ungtüd biefeS fonft fo gefegneten $an*

be$ unb feines, im ©runbe genommen, ebten unb tüchtigen SSotleS

jum großen Steife ben (SinWirftmgen jenes fürchterlichen OnftitutS

auftreiben.

£)ie $eit l?at enblid? ben @tab über baffelbe geblieben unb e$
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toirb toof)t 3ttemanb einfallen, bem allgemeinen SBerbammunflSurtljetfc,

\vdd)e$ bie SBelt gefaßt §at, eine 23ertljeibigung beffelfeen entgegenjufe^eu.

ai&er e$ tocil)rie lange, Beber es baljin fam unb ba$ Sitter,

toetcfjeS bie$ 3nftitut erteilte, !ann allein fcfyon als 33etoet$ ber

2ttacbt gelten, n>etd^e e3 Ijaben mußte.

£)enn ber eigentliche ©rünber beffetben i(t ber $apft Onnocenj 11L>

toelcfyer im 3aljre 1199 ben pctyftlidfjen ©tuljt beftieg.

£)ie JBerantaffung baju aber bie ©ecte ber Sttfbigenfer, toeld;e

im elften unb ^elften Sa^r^unbert auftauchten unb berfolgt tonrben.

21(3 eigentlichen £>toeä biefeS ©ericfyteS fteflte beffen ©rünber

auf, bafj e$ baju bienen foltte, bie abtrünnigen auszurotten,

Slber fd)on bei feiner ©ntfte^ung fdjjficfy fiefy entoeber bon borne

herein beabficfyiigt , ober unabftdfytlid) ein ^ebenjtoed ein, ber feine«*

toegS rein firdfyticfyer Sftatur froar.

Denn fcfyon ^ßa^ft Snnocenj HL, noefy meljr aber fein Sftacfyfotger

Bebiente ftd) beffelben mit baju, il)re bon ben anbern 33if<$öfen nodj>

immer beftrittene (Suprematie geltenb gu machen, inbem fie bie 3toet=

fei berfelben als ein bor jenes gorum geljörenbe« 33erbredjen be-

zeichneten.

Der sJlame biefer ©ericfyte aber toax: bie Zeitige 3nquifition,

ba$ ^eilige 2Imt, ober baS ©anetum Officium, unb baS SSerfa^

ren berfetben gänjücfy abtoetd;enb bon jebem anbern bürgerlichen

©ericfyte.

(Sin mfyftifcfyeS unb fcfyauerlicfyeS ©unfet füllte feine ganze £f?ä*

tigfeit ein, bie Unterredungen tourben geheim geführt, bie gefaßten

Urteile tourben nidfyt befannt, unb nur bie äSotlftrecfangen beffetben

befam bie Sßeft foater, in ber ©(anjperiobe beS Snftttuts, als Stuto

ba ge's ju feljen.

gerner tourben bie Singeber berfcfytoiegen unb belohnt.

©er 23erbäcfyttge ober angegebene toarb ^eimlid^ ergriffen unb

fcerfcfytoanb fpurloS.

3u ®(aubenSrid)tern aber ertoafytte man ^au^tfä<^>Iid; 3ttitglieber

aus ben Orben ber iSettelmöncfye; befonberS aus ben ©ominüanern

unb grancisfanern.

£>te SSeftimmungen für baS SSerfa^ren btefeS ©ericfyteS, fc^toanf*
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ien inbeffcn längere £e\t, unb e$ machte ftcfy tfyeifoetfe noc$ ber Sin*

f(uß toettlicfyer ©ertöte bei bemfelben gettenb.

©regor IX. üottenbete aber enblicfr um baS 3al)r 1233 ben

ßntourf feiner SJorfaljren infotoett, baß bie eigentliche ©etpalt be$

©ertctytSgangS in ben £>ctnben feiner geiftticfyen SKitgüeber lag unb

biefe nur fcom Sßapfte abhängig toaren, bie STfyeitnaljme ber toeftlicben

Obrigfeit babet aber nur fcfyeinbar tourbe-

£)iemac£; würben aber bie @tauben3gerid)te in gang Statten unb

einen £{)ett bon granfreicfy eingeführt, obtoofyt fyin unb lieber nocfr

immer befcfyränft-

Um bie SWttte beS brennten 3at?rl)unbert£ fanben fie auefy

in Spanien (Stngang-

Stber merftoürbig, grabe a(3 aljnte bie bamatige ©eneration

ber 35ett>ot)ner beffetben, toaS bie$ 3nftitut für fie ober fcietmetjr für

ü)re ^ac^fommen werben feilte : lein 8anb totberfetjte ftcfy ber ßtn-

füljrung beffetben me^r, at$ grabe ©panien.

33efonber$ traten ftcfy hierin ßaftitten unb 8eon Ijerfcor.

Slber tote fid) bie ©panier erft ftraubteu, toäfyrenb anbete SSSßer

ber (Sinfüfyrung nichts entgegenfefeten, bagegen ber fpätern 3lu$be!)nung

©graulen gaben, toarb biefe in Spanien burd) nickte gehemmt, fo*

batb bie 3nquifition erft feften guß gefaßt Ijatte.

£)ie$ toar {ebenfalls ein großes Ungfüd;, infofern ©panien einige

Saljrfyunberte Ijinburcfy faft bie tyatbe SBett beljerrfcfyte.

©ie 3ttad)t aber, toefcfye bie ©tauben$gerid)te in ©paniert er-

langten, brachte es mit ftcfy, baß biefetben t;ter gar batb bon ben

Einrichtungen, toefd/e in anbem Säubern Ijerrfcfyten, abtoicfyen.

Unb fo Bittete fidf) bann im fünfzehnten 3at?rljunbert jene gorm

berfelben, toelcfye für ©panien in jeber 33egiefyung berberbtiefy toer*

ben foöte.

Sie beiben Könige, toie närntid) gerbinanb bon Slragon unb 3fa*

beüa fcon Saftitien genannt tourben, Ratten fcfyon berfdjjiebentttcfy ber*

fucfyt, bie Wlatyt be$ 8efyn3abef$ gu brechen.

59eibe fonnten aber tauge $eit Ijtnburd) iljre gange $raft ntdfyt

biefem £\Qede jutoenben, toett fie gugfeid; bie immer noefy in ©panien

feften guß ijabenben SKauren bekriegen mußten.

öfyneu gehörte nod) ©ranaba.
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9(uger ber potitifcfyen gartet, metd;e fie bitbeten, matten fie and)

nod; eine ber brei in Spanien borijanbenen 9?efigton8fecten als 2fto*

bamebaner au£.

©ie anbern beiben maren Stiften nnb 3uben.

35ie (enteren bitbeten feit langer $eit gmar ebenfalls eine gang

abgefonberte SBottSttaffe, jebod) feine^megS eine unterbrüdte ttnb Ijatten

nur ein $o£fgetb bon breißig £)inaro£ jäfyrticfy an bie cfyrifttidje ©etfi*

üd/fett gu galten, Wogegen ifynen in feiner ^tnfic^t bei Ausübung

ifyrer $Migion$gebräudj>e, (£tma£ in ben 2öeg gelegt mürbe unb fie

in aßen großem ©täbten ü)re Synagogen Ratten.

Slußerbem lag ber gange Raubet beö SanbeS in tfyren Rauben,

fie maren fogar ©enerat-^äcfyter ber fönigticfyen, nnb ^ßäc^ter ber

abeligen öinfünfte, maren betrtebfam nnb in gotge beffen faft ffcmmt*

(id) im S3efi| großer 3Jeid)tl)ümer ober bod^ moljtfya&enb.

(£8 ift mögficfy, baß biefe Umftänbe gunäcfyft -Weib unb §aß bei

beut niebern nnb armem 3So(fe ermedten, mekfyer bon uuberftänbigen

^rieftern genährt mürbe.

35efonber£ mie$ ein fauatifcfyer fälöxxä) geruan 2ftartineg SRunnej,

tf;re 33erfofgung aU ein d)riftüd;e£ SBerf an, nnb mirftid; rottete fiefy

1391 nnb 1392 in mehreren ©täbten ba$ SScß gufammen, um bie

Snben gu morben unb gu plünbern.

Um biefem (£d)idfafe gu entgegen, ließen fiefy biete Suben taufen

unb bie 9?ad)fommen berfetben maren faft ljunbert 3at)re fpäter bie

SSeranfaffung gu einem inquifitortfd)en ©efefyrungSeifer.

DJian befreie unb befaufcfyte fie, unb mo fiefy nur irgeub faub,

baß biefetben nod; mit Guben berfefyrten ober jübifd)en ©ebräudjen

anfingen, mürben fie behaftet, ber $efeerei befcfyutbtgt, berurtfyeitt

unb berbrannt ober auf anbere Seife hingerietet.

3m 3afyre 1477 enbttcfy fanben Unruhen gu ©ebtfla )taü, mefd?e

inbeffen unterbrüdt mürben.

£)ie gofge babon mar, ta^ auf ©efefyt ber Königin Sfabeßa

aud) bort, mo bisher noefy fein ©taubenSgericfyt gemefen, ein fotdfteS

burefy ben Sarbinat unb @rgbifd)of $ebro ©ongateg be 2Äenboga

eingeführt mürbe.

3unäd^ft unb fyauptfäcpd} berfotgte aud; biefeS ©tauben$gerid)t

nur bie ^adjtfommen jener öuben; aber unter ber §anb marb audj
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jncmdjer ber Dörfer rebellifdfyen gbetleute unter bem Vortoanbe ber

$efeerei eingebogen unb gerietet.

£)ie$ toar, fo gu fagen, bie Prüfung beS SnftttutS, bemt nacfy*

bem e$ folc^eö ungeftraft Ijatte tragen fönnen, breiteten fid) bte

©faubenSgericfyte über ganj (Spanten an&, too;ju Sftenbo^a ben Snt*

tturf unb Vorfcfylag machte.

Sie Verfolgung erftredte ftd) auf Ouben unb 2ftofyamebaner;

aber aud; auf btejentgen, toeldbe in j>olittfc$en ©ingen fid) ben 2ln*

orbnungen beS £>ofeS toiberfe^ten.

3ugtetd) aber toar bie Verfolgung bem Settern ein Sftittel, bie

@dj>a£fammer gu bereichern, ba baS Vermögen ber Verurteilten con*

ftScirt tourbe.

Sebocfy nod) toar ein bebeutenbeS £>mbermjj ju befämpfen, toeU

djeS fid) ber allgemeinen ©nfufjrmtg biefer 2trt bon ©eridjjtsljöfe,

bte bon nun ab unmittelbar unter ber 9?egterung$gett>alt flehen follten,

entgegenfefete, unb an toefcfyem e$ faft gefcfyeitert toäre.

£)er 9?eid)3tag bon STcfebo , im Safyrc 1480, bertoeigerte nam*

lidjj feine Sintinlligung baju unb biefe toar nötfyig,

£)ocfy enbtid? tnarb aucfy bie£ §inberni§ burd) 8ift, ©eftec^mtg

unb ©ro^ungen befiegt unb bie ©eneratinquifition ober general in-

quisicion suprema begrünbet unb 1481 eröffnet, toeld)e über

$e£erei urteilen unb bie geiftlic^e ^oligei ausüben foHte; ein Weites

gelb.

SEfyomaS be £orquemabo toarb ber erfte ©lauben3ridj)ter, Ijatte

3toeü)unbert 3nquifüton$bebiente, eine 8eibtoad)e bon fünfjig Weitem

unb feinen @ife erft ju ©ebilla, bann in bem ©cfyloffe £riana,

£)te Söirffamfeit biefeS ®erid)t$ toar fürchterlich.

gxvax würben in bem balb ftattfinbenben erften Sluto ba ge nur

fieben $e£er berbrannt, aber unjäljlige mußten fd)impfttd)e $8u$e

tffxxn, würben ju lebenSttnerigem Serfer unb VermögenSconftSfation

berurtljetft-

2Bte tyanifcfye ®efd)id)t$fdj>reiber berfid^em, gaben ficf> in ben

erften Sauren 17,000 ^erfonen felbft als $e£er an, unb jtoeitaufenb

ftarben auf bem Scheiterhaufen- 2llle3 tt)a$ ba$ neue ©erid>t ju

füllten l)atte, befonberS bie 3uben, flogen in ba$ SluSlanb.

9iocfy immer aber fehlte bem ©ertcfyte bie SJeftättgung be$

SOBeg j. *Jkäfi*ententtun:b?. 20
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«ßapfte«,- toetd^er ft<$ ber 23ertoanbümg beffetBen in ein tt>etttid(;e$

ttriberfefete,

(Snbficfy erfolgte jene 1483 burdfy @ij:tu$ IV.

©er 9?aum erlaubt nicfyt bie ®efd)id)te biefeS graufamen Snfti*

tut« necfy weiter mit ©enauigfeit ju Verfolgen, unb eS toar nur QaupU

fad)e biefer Reifen ju geigen, tote feineStoegS ber fatijoftfctyen Religion

ober ben ^ßäpften allein bie Saft ber fcon bemfetben Begangenen 25er*

Bremen aufgebürbet toerben barf, obgleich bie SJieljrjaljt berfetben

folcfye bißigtem

©enug, ba§ fcon biefem geitpunfte ab bie 9J?ad()t ber 3nquifition

bt$ auf eine unglaubliche <pölje flieg unb eben fo unglaublich toütfyete,

9tte^re Stuffiänbe beS SBoffö nu^ten ntc^tö unb tourben unterbrächt

3a, als enblid) gerbinanb unb Qfabetla burd^ bie 2Jiauren!rtege

in ©etbmanget getfat^en, ©ilfenS fdienen, gegen bie iljnen gebotenen

enormen Summen ba$ fdfyänblidje ©erid;t aufgeben, begab ficfy £or*

quemaba mit einem Srucifije unter bem äftantet gu ifynen, unb fagte,

baffetbe erl?ebenb:

,,%ä) !enne (Sure ©ebanfen. @et)t fjier ba$ SSilb be$ ©efreu*

gtgten, ben ber gottlofe 3uba$ feinen geinben für bretfjtg ©tlberlinge

herlauft f/at 2öenn 3fyr bie Zi/at lobet, fo öerfauft il?n teurer.

Sä) lege mein 2Imt nieber, unb bin nun frei fcon aller Verantwortung:

3$r aber fottt 9?ecfyenfd;aft geben ttor ©ott!"

Unb bie Könige tagten nt$t meljr bie Snquifttion aufgeben.

SBoljin nun aber bie ©panier lamen, betritt ging mit ifynen ba§

©laubenSgericfyt, unb bie Sluto ba $e$, bis im adfjtgel)nten 3afyr*

^unbert feine ©etoalt aügemac^ befdjjränft tourbe, unb enbfid) 1770,

Slranba, beffen fcfyon in biefen ^Blättern (Srtoäfjnung gefd;el)en, fte fo

toeit einengte, bag bie 3nquifition ^iemanb mefjr fcerfjaften burfte,

beffen ©djulb md?t in tyartnädiger, grober Sefeerei allein beftanb, unb

aud) bann nur, toenn Jene ©cfyulb erliefen toar.

Oebocfy außerhalb ©panten tourbe bie %ftaä)t ber Snquifitton fdfyon

früher befd^ränft, unb ju ber 3ett, 3U Welcher unfere ©efcfyicfyte be*

ginnt, toar aucfy fd)on ber 9?ame t^eitoeife in ©übamerila &erfc$ti>unben.

3m Vorbeigehen aber möge nocfy angeführt toerben, bafj fie ifyr

£aupt nocfy einmal ju anfange be$ neunzehnten 3afyrfjunbert$, obwohl
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m cmberer Söeife, erfjoB, um bie Freimaurer aU ®eger — tu @£a*

nien nämtid) — ju Verfolgen.

3ofe fonnte bafjer aüerbingS ntcfyt jenes ©ericfyt, beffen ©gen*

tpmltd^fett il)m £)iego eBenfafe näfyer BefdfjrieBen I)atte, lernten.

3nbeffen fyatte eBen biefe ©efcfyreiBung einen nicfyt genügen 2tn*

tfyetf au ber Stufreguug be$ jungen 9ttenfdj>en, toett felBft ber rolje

SBttbe, nidfjt bte fcon bemfe(Ben fcerüBte ©raufamlett Begreifen fonnte,

uub er fcfyauberte untotüfürlic^, toenn er fem Singe tu bem vettern

Greife, ber ftcfy bemfelBen eröffnete, umfyertoarf.

©ocfy eBen fo feljr gitterte er, aU fyeute, toaS Bisher ntd^t gefcfyalj,

ber SSärter etueu prüfenben Sdüd auf bte SBaub toarf, too fi$ bte

Mannte Oeffuuug Befanb.

3ofe toar uuöorfic^ttg genug, biefelBe mit feinem Sörper ju Bebeden.

SÖäre jener aufmerlfamer getoefen, mügte er bie Aufregung be$

jungen 3ttenfd)en Bemerlt IjaBen, bcä) er ging fytnauS, ol)ne bag fctc^e^

gefd^,

Snblidj nafyete ber fo lange erfe^nte SIBenb.

3ofe naljm feinen Stein Bereits (ange fcor ber &\t f^rt r ^nb

erwartete bann ben 23efudj) be$ SftactyfcarS, toie man feljr tooljt iJjre

3ufammenfünfte nennen formte.

,,Sd) lonute fyente laum ertoarten, (Sud) ju ^ören!" rief 3ofe,

foBafb ba$ 2tc$t burcfy bie Oeffuuug fiel.

„3^r feib nocfy jung, uub (Suer SSint Ijeftig!" fagte £)iego.

„@$ ift toctljr, feljr toafyr, icfy glauBe fogar, bag icfy fouft nicfyt

Ijier toäre!"

„Sa lönnt 3f>r SRed^t fjaBen!"

„3a, ja, uub ba toir grabe mittelBar bie Urfacfye Berühren, toetcfye

mein trauriges 800$ veranlagte, fo möchte id) (Sud) eine Frage vor*

legen!"

„£l)ut ba$, mein ©oljn!"

„31jr totgt, bag id) eine fträfltdje Neigung ju ber Softer beS

©oufcerneurS Don 9hteva Barcelona fagte!"

„(Sine fträflid)e, id) meinte, 3^r fagtet früher eine (eibenfd^aftüd^e

Siebe?"

„£)a$ toofjt, aBer ber erfte ^riefter, bem iä) Beichtete, nannte

btefe Seibenfctyaft fträflid)!"

20*
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„»$ ja, es ift toafjr!"

„221t«, aud; ber $abre, freierer micfy befugt, Ijat fic fo genannt"

„£)m, baS finb bie Stnftd^ten ber ^riefter!"

„ 216er, tote idj glaube, berbammt mtcfy alle Söelt beSljafb!"

„©er ©c^lug toäre bod) toofyl unficfyer!"

„Slber bie folgen meines ^Beginnens fdjjeinen benfelben ju red)t-

fertigen!"

„Sty, baS ift etoaS Ruberes !"

„Sftnn, toaS würbet 31jr aber ju meiner Siebe für bie £)onna

3Karie fagen?"

„TOcfytS, mein greunb!"

„S)aS Ijabt S^r bi^er atterbingS fo gehalten, aber icfy möchte

auefy gerne toiffen, toeSfyalb bieS gefd^en?"

„£)aS ift einfaefy, toeil id) 9ftd)tS baju fagen fann!"

„©, 3^r billigt fie alfo?"

„DI) behüte, aber ber Siebe läßt fid? nic^t gebieten, £abel ift ifyr

gleidfygiltig, unb fie fotrb nnr heftiger, je meljr £inbewiffe fie finbet!"

„Ste, 31)r müßt bod; eine SKeinung barüber l)aben?"

„Dfy ja, nnb jtoar biejenige, baß fyier bie ©timme ber SWatur

mäßiger als alle @d)ranfen, Verbote nnb SBerljaftniffe ift!"

„2>aS toürbe alfo fo biet Reiften?"

7
,yinn, 3fyr fcfyemt es jn erraten, es fyeifjt fo biet, als ba§ man

hierin ben ©eboten ber 9?atur folgen muß, tt>enn fie eben gebietet!"

„(§i, — ijabt 31jr je Siebe jn einem Söeibe empfunben?"

„2IflerbingS!"

„Unb tjabt bem ©ebote ber 9?atur gefyorcfyt?"

„3a!"

„äöollt 3fyr mir bie ©efcfyid^te guter Siebe mitteilen?"

„©etmfj, fobalb iä) mit meiner Srjaljlung fo toeit fein toetbe!"

„(So fagt mir toenigfteuS, ob 3J)r in (Surer Neigung ebenfalls

ben getoöfynlicfyen gefellfd;aftlidj>en SSerpftniffen untreu ttmrbet?"

„3ft bieS r?ter fo feiten?"

„(5s mag toofyf uicfyt, bodj) icfy tteifj es nic^t!"

„SBenigftenS früher ttar es fogar häufig, unb ber ©egenftanb

meiner Neigung eine Onbianerin!"
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„©od? nun fjört fetter!"

„3$ toar atfo bemfelben ©ertöte berfafien, toe(cfye$ meinen 93a;

tcr jum £obe Derurt^eUt I)atte, uub lonnte natürlid) nur auf ein

gleiches ©dfyicffal rechnen!

„3toar fjatte \<§ in ben erfteu Sagen meiner 23eri)aftung eine

(eife £offnuug, bafj icfy burd) meine greunbe nnb ©efütnungsgenoffen

ben Rauben ber 3nquifition entriffen werben tt>ürbe!

,,®od) biefe Hoffnung mußte fcfytoinben, toenn id? bebaute, tote

(ie gu toenig gafylreid) toaren, nnb toie fic felbft aüe Urfadj>e Ratten,

ftcfy berborgen ju galten!

„@8 gefcfyafy aufy junäd^ft toirfttdj 9ftd)t$!

„SKerftoürbtg aber toar e$, tote man mir ein 23erbred)en jur

?aft legte, an toelcfyeS id) nie gebadet Jjatte!

„Sßürben meine Slnlfäger gefagt Ijaben, bafj iäf gegen bie 33e-

feljte meiner SBorgefefcten gnm 9?acfytf)etfe ber Regierung geljanbeft

$abe, fo I)ätte fid? bie$ allenfalls Ijören (äffen!

„SJtan ging inbeffen ein SBenig metter!

„3ene @d)ufb toarb als feftgefteüt angenommen, nnb ba fie e$

mar, fo behaupteten bie fd;fauen, geiftttcfyen Safuiften aud), bafj td)

baburcfy gemeinfd)afttidj)e ©adjje mit ben Reiben gemalt fyabt, ba§

tcfy ifyre ©nttoürbigung ber (Smbleme be$ SfyriftentfyumS gebißigt, nnb

ein ftefcer fei!

„3d£> glaube too^l, ba§ 31)r biefe 2trt ber Sluffaffung meines

Benehmens nodj> toeit toeniger begreift tote tcfy, nnb ba$ ift aud) na*

türltcfy!

„Scfy bertounberte micfy ungemein, aU id) nad) brei Sagen, bie

tdj> in einem ber finfteren ©efängniffe ber Safa ©attta jugebracfyt

fyatte, bor baS 9ttd?terfollegium geführt mürbe, nnb man midi) ber

£>ej:erei aus jenen ©rünben befd^ulbigte.

„3cfy leugnete bie ©dmlb, nnb feeftritt bie Behauptungen beS

gisfals tote ber beugen!

„2lber mein leugnen nnb Streiten l)alf nichts, icfy toarb in bie

SWarterfammer geführt nnb gefoltert

„3* Ijieft einen ©rab ber Martern an%, aber \ä) begriff, bafj



— 310 —
e$ nu|Io$ fei, unb baß icfy entmeber auf ber gotter fterben ober ge*

fielen merbe!

„@tarb iü) auf ber golter, fo fonnte bieS nur unter unfägticfyen

©cfymergen gefd)eJjen, geftanb id), fo mar mein STob gemiß, unb icfy

erlitt alle Qualen umfonft!

,,Sü) erklärte atfo, baß itf) gefielen motte!

„33on jefet ab erhielt id) tägticfy 33efud) unb gufarud? bon einem

©eiftticfyen, aber mein ©efängniß blieb baffefbe,

„(Snbtid; fünbigte man mir an, baß ber Sag, an metcfyem eine

Sfajaljl $e£er, ju benen aud? id) gehörte, Eingerichtet merben foltten,

ua^e fei,

„äfteine Sßutfy formt Qfyx ($uä) beulen, aber fie mar ofynmacfytig,

meil id) nichts gu unternehmen im ©tanbe mar*

„£)a fyörte td) eines £age§ einen gemattigen 2arm in meine

3elle bringen, unb e$ mar namentlich als ob abmecfyfefnb ©atoen bon

$teingemet)rfeuer unb $anonenfdj)üffe fielen!

„Steine Hoffnung belebte ficfy auf« 5fteue unb täufcfyte mtd) bie$

fBlal nic^t!

„Sftad) mehreren ©tunben tönte baS ©eräufd; fo, als ob es in

ber 9^ä^e ber Safa Santa, ja in berfetben fei.

„3d? unterfdjueb enblid; ©timmen, ©epotter unb ba# trafen

eingefdfytagener Spüren.

„Slucfy bie 5£l)ttre gu meinem Ringer fiel, unb eine Sttenge bon

Sttenfcfyen ftürgten herein, um mid) IjerauSgureißem

„Unter biefen Sftenfcfyen aber befanben ftd) biete 3nbianer, unb

einer berfetben trat auf mid; gu*

„(Sr fafy micfy an unb fagte:

„©ennor, S§x Ijabt mir unb ben 2Keinigen baS Seben gerettet,

iä) freue mid) nod> gur regten £eit Su kommen, um baS (Surige gu

retten.

„©iefer mann tyieß 2tta^ua(^a!"

„20?!" rief 3ofe, „Sltatyuafyfja?"

„3a, mein ©oljn, unb mie icfy glaube feib 3t?r fein (Snfel!"

„ Sd) mar inbeffen fo fcfymacfy, baß icfy mi$ nic^t allein auf mei*

neu güßen galten lonnte unb fortgetragen merben mußte/'

„©iefer Slufftanb in 8ima mar übrigens nicfyt bereingeft, fonbern
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in golge be§ Aufrufes entftanben, wetzen £upac 2lmura, ber [eine

2lbhmft bon ber altern Sinie ber Sajifen bon ?ßcru an alle ©übame*

rifaner ergeben lieg, gefd)el)en."

„2«an fcfyrieb bamafö 1750/'

24.

2) t e g o ' 3 £tebe-

©er ehemalige Offizier, freierer bie burefy SJiarino in feinem ©e*

ff>räd^e mit bem ^rofeg &on Sumana bereite berührten (Sretgniffe be$

3a$re$ 1750 meinte, Ijieft, aU er bieS Satyr genannt, einen fingen*

blid inne.

Sofe bagegen fdjmneg, toie Semanb, ber ba befürchtet, burd) einen

Saut bie gortfe^ung ber (Srgaljlung beS alten 9ttanue$ gu fcergögern,

&a3 er um feinen SßreiS getrau Ijätte, ba er biel 31t gekannt barauf

ttar, unb gfeicfyfam afynte, ba§ fie bon SBicfytigfeit für iljn derben muffe*

£)iego aber fyolte nod) einige fötale tief 2W)em unb fut)r bann fort

:

,,2td), 3ofe $aeg, jefet lomme xä) an eine 3ett, toelcfye gugleid?

bie toilbefte unb genufjreicfyfte unb fdfyönfte meines SebenS getoefen ift

©ie aber leiber aufterorbentfid) ungtüdüc^, foa$ ba$ 2ltfgemetne, unb

äufjerft traurig, toa$ mid) fetbft betraf, enbete.

,,©a id), toie gefagt, burd) bie Soft, burd) ba$ 2Konate lange

Siegen auf einer ©teile unter einem ©ad)e, auf toelcfyeS bie ©onnen*

[trafen faft ben gangen £ag fentred)t ftanben, unb eine faft unerträg-

liche |)ifee erzeugten, fo toie burefy bie 33errenlung meiner ©lieber auf

ber Wolter nicfyt im ©taube mar allein gu gelten, fo mufjte man mid;

forttragen/'

„©otcfyeS gefdjafy in einer ©änfte unb meine Präger fcfyfejtyten

miefy burd? einen £fyeil ber ©tabt, ber gang ba$ 2lu$fel?en l)atte, als

fei toüttjenb gefämpft toorben!

,,3d) fyörte babei, baß bie SRegierungSbeamten fid? auf bie ©cfytffe

gerettet Ratten unb baß ber ^anonenbonner bon bort l?er lomme.
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„3n Sinta fonnten ftd) inbeffen bie Empörer nid)t galten tmb be$*

fjatb verließen fie nod) benfefben Stfeenb , micfy mit fid) füljrenb, bie

©tobt!

„Sfteine Butter falj id) ntd^t mefyr; td) foUte fie nie Wieber*

fe^en!

„33or ber ©tabt warb bie ©anfte, in welcher id) mid) befanb,

3Wifdjen jWei 3ttau(tt)iere gebunben nnb id? fonnte nnr an ber @tei<

gung beS ©obenS Waljrneljmen, baß totr uns bem ©ebirge ju>-

Wenbeten.

„Sfleine @d)Wädj>e Warb aber fo groß, baß id) mehrmals Wätjrenb

biefeS 9?ad?tmarfcfye$ in Dfynmacfyt fiel,

„Söäfyrenb ber 3eit aber, Wo icfy mein Sewußtfein Ijatte, festen:

e$ mir, als ob mir verfolgt Würben.

„©egen borgen berna^m id) einen gewattigen 8ärm nnb lonnte

©efdfyrei nnb 9?ufe unterfd)eiben.

„21IS aber enblicfy bie©onne emporftieg, faf) id; gegen ba$ nodj

gran ben £rintergrunb bitbenbe ©ebirge eine Sftenge 3Kenfcfyen, meldte

uns empfingen.

„@S war bie$ baS Sager ber 2tufftänbifd)en nnb mir batb mitten

unter iljnen.

,,3d) Ijatte ©etegenljeit meine Umgebung genauer ju betrauten.

„Unter ber©djaar bie mtd) mitgenommen, Waren Wenig SBeiße,

nod) Weniger Mulatten nnb gar feine Sieger. 6$ Waren meiftenS

Snbier nnb Sfteftijen.

„Unter bem £eere aber, Welches fyter bermutfyücfy gelagert fyatte,

befanben ftd) mehrere taufenb (Sreolen, SDhtlatten nnb einige fyunbert

Sieger, ber anbere £fyeit aber beftanb meiftenS aus berittenen 3n*

biem, Wie id) fpäter erfuhr meiftenS fcon bem friegerifcfyen (Stamme

ber Straucaner.

„3Ga$ id) aber außerbem noefy ju bemerlen ©etegenfyeit fyatte, War,

baß aöe bem Spanne, Wetter fidj> mir Sltafyuafytya genannt tyatte,

eine befonbere Sichtung bezeigten; er mußte alfo eine bebentenbe ^ßer*

fon fein.

,,©o War eS benn auefy wirftid), nnb ba er mutljmaßttd) meiner

rüljmenb erwähnt fyatte, fo Warbein £fyeübiefer2tdj>tung$beweife aud? mir.

„(£nbltd) aber trat ein 9ttann ju mir tyeran, beffen 2lnbüd midfj
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eben fo feljr mit (Sfyrfurcfyt, tote getoiffermaßen mit ©rauen

erfüllte,

„@$ tüax bie$ feinem 2leußeru nacf> ein 3nbifd)er Ärieger; eine

mächtige Jjof)e ©eftaft, faft einen $opf Ijöljer als atte anbern, von

bunfler faftanienbrauner garfce mit lebhaften feurigen Slugen, toetdfye

burd&brtngenb auf mtcfy nieten.

„Seine Reibung, toeldije Ijatb ben ©teppenbetoofyner verriet^, foar

gur anbern £älfte europaifd», aber burcfyweg reicfy unb mit gotbenen

,3ierratljen Bebedt

„(Sbenfo ttaren feine Saffen vortrefflich unb retd).

„Site er micfy einige 3 ei* Betrautet, fagte er:

„3fjr feib ein ©panier, Sabalfero, aber toir triffen, baß viele

©panier im §erjen uns jugetfyan finb unb fie foffen jefct, too toir

lieber unfer 8anb in Sefife nehmen Motten, toiüfommen fein» 3§x

aber fyabt @ud) burcfy bie Rettung meinet 33ruber$ Sltafyuafy^a be*

fonberS empfohlen; toerbet 3§x mit un$ bie Söaffen gegen bie SEij*

rannen führen, bie aud) Sure Verfolger finb?

,,3d) muß gefielen, baß icfy in biefer Sejie^ung nod) leinen (Snt*

fcfyluß gefaßt fjatte.

„2öie foflte id) bie£ übrigens aucty, ba meine fdjmeße Xf)at nur

bie golge ber augenblicklichen Sluftoalfung toar, toetcfye alferbingS

Üjeittoetfe aus meiner Unjufriebenljeit mit ben Sttaaßregeln ber {Regierung

entfyrang.

,,$ä) Mtdte beSljalb unfd)füffig umfyer, aber ba icfy einige wenige

(Europäer mid) umfielen fafy, ba id? md;t Viel 3U fyoffen Ijatte, fo

entgegnete idfy:

„Scfy toerbe e$, fobalb id) fie fuhren fann!

„pr ba& ?e|tere foll geforgt werben! fagte ber 9ttann.

3ty barf tt>ol?t nicfyt erft anführen, baß biefer Krieger niemaub

anberS als ber große STupac 2lmura toax.

„2tcfy,mein jungergreunb, 3Tupac2lmura toax ftirfticfy ein großer 3ttann,

„2öie iä) fd)on gefagt, leitete er feine Stöfunft Von ben Äajifen

^ßeruS Jjer unb $wax von bemjenigen, ber burd; feinen SSruber

Wtofypeihffya befiegt Sorben, obgleich er rechtmäßiger £errfd?er beS

SanbeS foar, als bie ©panier in baS 8anb famen.

„©ein umfaffenber ©eift, ber burd) ben Umgang mit tüd^tigen
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SÄännern atter Nationen gebitbet korben, ernannte, bafj e3 ttyöridjt

fei, beretngefte Stufftanbc gu unternehmen,

„@r rief beSljafb ganj ©übamertfa auf, biejenigen, welche fidj

33efi£er beffetben nannten, gu verjagen.

„93iefe folgten feinem SKufe, aber mete toaren ju unberftänbig, üjn

3U begreifen,

„2lber immerhin gewann ber Slufftanb in furjer $eit fo an 2tu$*

befynung, ba$ er ber $errfd)aft ber ©panier toirKid) gefäfyrlicfy toar.

„SEupac 2tmura tourbe aügemein ber fiajtf genannt

„31(3 er mir bei unferem erften 3ufammentreffen jenes letzte 25er

^

fprecfyen gegeben, toenbete er ficfy ab
f um einige anbere Slnorbnungen

ju treffen,

„^cfy aber toarb naä> furjer SRaft, begleitet bon einer ©cfyaar Qn*

bier toeiter in ba$ ©ebirge hinauf gebraut,

„SSir marfcfyirten bret £age unb jum SEljetf audjj toäfyrenb ber

•Kädjjte, enblid) mit Slnbrucfy beS vierten toaren toir am £klt ange*

langt, metd^e^ mir jugletd^ einen Slnbttcf bot, ben t<$ nodj nie ge*

Ijabt Ijatte.

„@eib 3br in ben ©ebirgen ber Stuben getoefen?"

„9?ie!"

„211;, bann fyabt 3fyx bie ©cfyityfung be$ £>errn nod) ntd^t ju be*

fcmnbern (Gelegenheit gehabt!

„3$ ermatte eben aus einem §albfd)tummer, tote xü) iljn feit

bem anftrengenben 9ttarfd)e überhaupt nur fcfytief, atS eben bie ©onne

im Often aufging, unb bie Sitft fo Kar toar, bafj id), obgleich toeit,

feljr toeit bom SJieere entfernt, ben Maren Streifen, toetcfyer ftcfy oft*

foärts als (Saum beS Sauber geigte, für Jenes Jjtett.

„Printer uns fäumten fid) bie ©ergfeget mit gotben fcfyimmewben

Umriffen, bie in mehreren garben fpiefenb, am elften mit einem 9?e>

genbogen bergtidjjen toerben bürften, toäfyrenb bie uns jugefefyrten

©cfytünbe unb Slbgrünbe nod? fcfytoarj toie bie ffiatyt, n>ie graufige

©efpenfter erfreuen, toetcfye fiefy bem 2tnbrud)e beS £ageS ju toiber*

fefeen, bie 2Ibfid)t Ratten.

„2Sor uns bagegen fcfytoamm atfeS, bie SJerge, bie ©cfytucfyten, bie

Keinen SBätber bon ©cfyengeftrityp in einem roftgen Stimmer, beffen

Stuten burd) feine StuSbrücfe gu bejeicfynen finb.
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„3n ben Sßänben aber flimmerten unb flimmerten toie ebenfo

fciet ©terne an ber azurnen £)ede be$ Fimmels im rotten, grünen,

golbenen unb fübernen Sichte, unjafylige Rubine, ©maragbe, gebiegene

©otbftüde unb @rje, bafj bie burcfy fic gurüdgetoorfenen ©trafen faft

btenbeten.

„2Uj! rief id) untt>ißtürticfy, me(d)e *ßrac$t!

„9fteine ^Begleiter lächelten über meine SBertowtbermtg, bie fte

mcfyt feilten, toett ü)nen jener Slnbüd nicfyt neu mar, unb bocfy fyattt

ity ben fünften Sbelftein biefer reiben ©egenb, ben ©iamant ber*

felben nod) nid?t gefe^en!

,r3toifd?en ft>®> fegetförmigen gelfen fyinburcfy brangte ftcfy bunM

belaubt ein ©eljßlj fcon (Sieben unb Äaftanien Ijerfcor.

„Ueber bem bunflen Saube aber 3eigte fid) ba$ ©ad) eine$ §äu^
d?en§, urie man fte fonft nur tiefer unten am 2J2eere gu fefyen ge*

toöfynt mar.

„3a, e$ toar ju jener &it eigentlich ein Sömtber, ein fold)e$ ®e>

bäube Ijter anzutreffen-

„®a mir faft fd)on bei bemfetben angelangt toaren, fo fonnte icfy

e3 balb burd) einen S31id gtoifdjjen ben S3dumen Ijinburd? ganj fefyen,

unb meine 33ertounberung ftieg nod? l)öl)er.

„Sa aber erfcfyten plöi^tid) unter bem bunlfen öaube eine ©eftaft,

n>e(d?e faft meine ©inne üertoirrte.

„2Kein junger greunb, unfer 23ater(anb, bafj id), fo traurig e$

aud? mein ©djjidfat beftimmte, boefy aud) mein 2Sater(anb nennen barf,

ift reidj an Sßunbern, bie toirflid) e;riftiren.

„@$ ift aber nod? reifer an ©agen fcon anbew, bie nid)t fcor*

Rauben ftnb, unb bie ©ebitbe ber fünften $ljantafte überfteigen.

„Sftir aber fielen bei bem Srfcfyetnen jener ©eftaft aße bei, unb

tefy glaubte an aße.

„3dj> mahnte mid? in ba$ 8anb ber geen fcerfefet, i<$ glaubte in

bem fo fciel gefugten unb nie gefunbenen (Stborabo gu fein. Sä) tyieft

jene ©eftaft für bie £üterin beffelben, toefcfye bie Ijöfjern SÄac^tc mit

ber 2ttadj>t auSgerüftet Ratten, benjenigen ju blenben, toelcfyer fid? näherte*

„Unb tovcüiti}, e$ toar fo.

„3cfy befanb mid) toixtiiä) in bem Slborabo, unb jene einem 8uft*

gebitbe äljnltc^e ©eftaft mar beffen §üterin.
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„@$ toar ein Sttäbcfyen, beffen 2l(ter man nidjt erraten fonnte,

n>etl baffetBe ntd)t ben ©efe^en ber $eit Su unterliegen festen,

„(Sine ©eftaft, beten SMfommentjeiten baran erinnerten, bag and)

ber Perforierte Sftenfd? mit feiner Materie in SScrbinbnng mit bem

£)imme{ fteljt

,,3d) toar entjücüt, BejanBert; benn ein feistes ©etoanb Bebecfte

ttnr iljre ©Heber, nnb bieS ntdjt gang.

„3!jr reid)e§ §aar, raBenfcfytoarj, Ijtag in jtoei gleiten Bis gur

@rbe fyeraB.

„£)a$ Singe glänzte tüte ©agatlj.

„§al$, Schultern nnb 33ufen toaren unBebedt.

„(SBenfo bie 2lrme nnb ber nntere £ljeit ber ©eine.

„3fyre garBe festen, als ber ©traljt ber Sonne anf fie fiel, ber

be$ SKofenBfatteS gn gleiten.

„2lBer, toemt id) and> biefe Steife nnb (Sigenfcfyaften ttyre« $ör*

}>er$ 31t Befd)reiBen SBorte finben mag, tf)r 2tnt% ifyre 3üge Su ^
fd;reiBen, ift unmöglich

„Od) l?atte mir nie eine SSorfteünng machen fönnen bon jenen

l)immfifcfyen SBefen, tt>efd^e nnfere ^riefter (Sngel nennen.

„Oe^t fennte id) e$.

„3>nn ba$ Säbeln anf biefem @ngel$antfi|e, als biefer (Snget

nnS entgegenfam, toar felBft ber §immel

„Sunger «Kann, id) Bin jefet alt, nnb fel)r alt, id) l?a6e meBr als

bie §älfte meinet SeBenS im Äerler berBracfyt, aBer nod) \t%t berjünge

td) mid), füfyle id) ftets aufs Sfte'ne bie Gräfte meiner Sugenb, tt>cmt

id) mid) jenes 2InBltd:S erinnere!"

£)iego fcfytoieg nnb fd)ien fd^toer ju atfymen Bei ber Aufregung,

in toelcfye er fid? ^ineingefprod&en.

Sind) Sofe fd)toieg, aBer er berieft ben Sltfyem ober Ijatte ifyn

begatten, nm leine @i(Be bon ben SBorten beS Sitten gu bertieren,

benn es toar iljm, als fpräcfye fein £)er$, als fäfye and) er bie (Sr*

fdjetnung, burd) toelcfye £)tego fo entjüdt toorben, aBer als fei biefelBe

©onna Galaxie in $erfon.

2lfS £)tego geenbet Ijatte, ftiefj er einen felfteren ©enfjer aus.

3ener aBer fuljr fort:
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„Die ©efüljfe, toefd;e mid) bnrcfyftrömten, waren bi^^er nur burd)

ba$ 2luge jum ^erjen gebrungen.

„3e£t aber Warb and) mein Dtyr bon ben Sonett ber ©timme

Berührt

,,©eib wiflfommen, ©ennor!" fagte baö 3fläbd;en, „,e$ ift Sitten

31t Snrer Stufnafyme bereit!"

,,3d) badete nid)t barem, Wie atfo bereite 3emanb meine Stnfunft

Ijter berlünbet Ijatte.

,,3d) backte wofyt überhaupt nichts unb aU id) antwortete:

,,3d) banfe (Snd), ©ennora!" Wnfjte idf> eigentlich nicfyt toa% icfy

©a$ 3ftäbd)en errötete nnb reifte mir bie §anb.

,,2ld), biefe 33eritfjrung, 3ofe! biefe Serüfyrung, fie bnrd^ndte

meinen ganzen Körper, tote ein electrifd;er gnnfe, nnb nnr berjenige

fonnte ettva% 2lef)ntid)e$ empfnnben fyaben, ber bom 331i£e getroffen

Warb, nnb ben ©djfag überlebte.

„Senn biefe Serüljrnng jerfd)metterte midi), nnb berfefete mid)

gugletc^ in ben §immel

„Sie töbtete meinen Sörper nnb belebte meine (Seele,

„3cfy war faft bon ©innen, nnb tonnte nid)t, toa§ id) fyat, a(8

id) bie £>anb, welcfye mir gereift Worben, an meine Sieben führte.

„£)a3 2ttäbd)en entzog mir bie §anb nnb id) erfcfyraf.

„3$ benfe, 3f)x feib franf, ©ennor?" fyracfy baffelbe „Sonata

Wirb böfe Werben!"

„211), xä) bin feJ)r Iran!!" ftotterte id), „Sonata möge mir ber-

jeifyen, id) fyabt ben SSerftanb berforen!"

„Sonata täfelte ungläubig nnb erteilte meinen -^Begleitern, bie

biefer ©cene ewftljaft jugefeljen, einige Söeifnngen.

,,£>iemad) Warb id) in baS £)au$ gebrad;t

„3Wit bem betreten ber Schwelle beffetben Wünfd)te id) nie gu

genefen nnb ad), bie$ gefc^a^ jefet fo fc^nell

,,3d) wei§ nid)t, Wo bte2Bod)en blieben.

„3d? wei§ nnr, ba§ td) in einem Speere bon äöonne nnb ©etig*

feit febwamm; ba£ aus biefem meinem ©lüde aber miefy eine

33otfd)aft riß, bie uns bon ben kämpfen, Sortierten unb S^iebertagett

ber Slufftänbigen ^adjrictyt braute.
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„Seiber toaren bie le^tern biel häufiger ate bie erften*

„SMefe 9?ad>rtd)ten aber matten mxä) jebeötnat unglüclfidi) , toeil

fte baratt erinnerten, baß id) femeStoegS, tote tcfy träumte, mid)

im §immel beftnbe, fonbern recfyt fefyr, obfdi>on id) mid) in bem ge*

rühmten (Slborabo befanb, an ba$ trbifcfye Oammert^at ber @rbe ge*

bunben fei.

„©ocfy bafb fcf)toanb biefeö ©efüfyf lieber bei bem Säbeln bon

„SHjuala toar ein ®inb nnb Befaß ben SSerftanb eines SBeifen-

„@ie toar ein 9ßeib nnb tjatte bie Süfynfyeit eines 2ftanne3.

„Söenn tcfy 3fyr meine Siebe erffärte, fo tänbelte fte mit mir nnb

fcfyerjte nnb fachte toie ein $inb.

„©prägen tt>tr aber bon ben 23ertyältniffen unfereS SBaterlanbeS,

fo friert fte ben Unterricht aller SBefttoeifen genoffen ju Ijaben.

„@ie toar ein Söeib, fobatb id) xi)X bie gtüdlid)e 3ufimft aus*

malte, toeld)e bor uns ju liegen festen nnb berfanl in fcfytoärmert*

fcfyeS träumen, toenn iljre §anb in ber meinigen lag, toenn mein

2lrm ftd) nm iljren Waden legte, ober mein SJhtnb iljre Sippen* Berührte.

„2lber fte toarb ein 2ttann, toenn toir bon ben kämpfen ifyreS

93otfe$ gegen bie ©panier fyradjjen, üjr Sluge funfeite nnb iljr S3nfen

Wogte, nnb fte erllärte, baß icfy fie nur beft^en fönne, toenn tcfy bie

greüjeit il?re$ 23ater(anbe$ mit erringen fyelfe.

,,2ld), tdj) feilte mid) alfo bon ifyr trennen.

„3a, iü) mußte mid) bon ü)v trennen, nnb ba id) eigentlich fd^on

genefen toar, toäre e£ geigfyeit getoefen, toenn id) nod) gögerte, toäre

e$ $ftieberträd)tigfeit getoefen, toenn id) nid)t auf ben $am{>fyfa£ eilte,

too für bie Partei, toetd)er iä) \t%t angehörte, ^iieberfage auf lieber*

läge folgte.

r,3$ ge^orc^te alfo biefer $flid)t, bie xä) mir felbft, unb bie mir

meine Siebe auferlegte.

„Steuer Ijatte Sonata nie erüärt, baß fie meine Siebe ertoibere,

fte Ijatte ebenfo meine Siebfofungen gebulbet, aber nid;t ertoibert.

„Site icfy 21bfd)ieb nafym, einen 2lbfd)ieb, ber mid) faft vernichtete,

erfcfyien fte toie immer Reiter, IjarmloS, fröfylidj unb gütig.

,,©a toarf id) micfy bor ifyr nieber, nnb flehte fte um ©egen*

liebe an.
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@ie antwortete, inbem fie mir bie §anb reichte:

„©ennor, icb atyte Qua), aber idj liebe nur ben, beffen SSütt

ifjm titelt ju treuer War, e$ für mein 93ater(anb ju Vergießen; ber

mein 25aterlanb mel)r wie mid) liebt!"

,,2Itf), id6 Witt beibeS, icfy Witt fterben für £)icfy unb £)ein S3a*

tertanb!" rief id^

„Stfyut e$, Wenn e$ fein muß!" fagte fie fidfy abwenbenb, „bleibt

3fjr aber am Seben, fo Wieberfyolt fyäter (Sure grage!"

„ttnb fie eilte babon, inbem fie ifyr ©eficfyt mit beiben §änben

bebedte.

„20j, fie liebt mid); 2Il)ua(a, £f)ua(a!" rief id) aufbringend

,,£)od) Sonata lehrte nid)t jurüd

„3tf> ftanb einen Moment ba, um mid) ju erboten*

„Sann aber war e$, afö rufe bie ©roßartigfeit ber Sftatur, Wetö)e

mid) umgab, aud) biejenige Äraft in mir Wad), Welche nur bie <2eete

eines 2J?enfdj)en ju entwickeln im ©taube ift

„3dj> raffte midj> auf unb eilte babom

„3dfy traf in bem Sager ber Kämpfer für bie Unabhängigkeit ein,

unb fanb Zupac 2tmura, um iljn bie ©ruße feiner £ocfyter ju über*

bringen, benn bieS war Sonata

„3tber tc$ braute i^m aud) eine Sitte bor, Welche ju ftetten tdj

leinen Slugenblid gögerte*

„©er große Sajtf btidte mid? einen Moment burd&bringenb am

„£>ann fagte er:
|

„Sttein greunb, ®u berlangft bie £od)ter eines dürften, bie

meljr Sinnen aufjuWeifen I?at, als ber größte (Surer europäifd)en ®ö*

nige, bie Softer eines SßnigS, bie meljr 9?eicfytJ?ümer befi^t unb be*

fi^en Wirb, als aüe (Sure Könige unb ®aifer jufammen."

„©roßer fiagif!" antwortete id), ,,id) Witt Sure Softer nid)t

um il?rer Sinnen unb um iljreS SReid^umS Witten, id) Witt fie um

i^rer felbft Witten!"

„2Iber ber 2Jiann meiner £od?ter ttrirb ber ßrbe meiner 2öw>

ben fein!"

„@o Witt icfy &erfud)en, Würbig genug ju Werben, ber Srbe Surer

Sßürben gu fein!"

„% fo erfämpft (Sucfy £)iefe unb 3ene!"
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„£)a$ toiß xä} tfyun, (o toafyv ein (Sott im £nmme( lebt!"

„Unb xä) tjabe gekämpft, i$ f)abe Zupac 2Imura je^n SJM ba$

geben gerettet, toaS idj) (eiber ^um elften 2Äa(e ntd^t formte.

,,3ä) fyahe Sltafyuafylja ba$ Seben gerettet, unb Ijabe überaß Sßun*

ber getfyan, bie xä) nicfyt mir auftreiben, fonbern bie meiner Siebe ju

Sonata entfprangen,

„Slber bie $eit tt>ar nod) nxä)t gekommen, ju ber bie Stnftrengun*

gen ber gefriedeten Slmerilaner bon (Srfofg fein foßten.

„@o mutijig unb tapfer aud) geftritten toarb, e$ fehlte un$ an

©elb unb Sttittetn, unfere SSertufte gu erfe^em

„2öir unterlagen nid)t, aber toir tourben ftets gefd)(agem

Oft fagte iä) ju Xnpac:

„33efifet 3^r benn bie @cfy% be$ (Sfborabo'3 umfonft?"

„Docfy ftetS fcpttette er traurig ben $opf-

,,3d) fonnte bieS mcfyt begreifen, unb empfanb faft einen äßiber^

nnöcn gegen ben großen Sftann, an toelcfyem xä) leine niebrige (Sigen*

fd)aft ober 8eibenfdj>aft entbedt latte, als ben ©eij, tt)etd)en xä) jefct

3U erfennen glaubte.

„21(3 faft alle unfere Gräfte erfcfyityft toaren, aU unfere £>eere

gerftreut umherirrten, warb xä) brtngenber.

„SSieber baffetbe 3eid)en ber SSerneinung toax bie Stnttoort.

„Sa (oberte mein 3orn au
f-

„£u£ac, $agif fcon $eru, ©ein ©eig ift ber Untergang Deines

23o(fe$!" rief xä), „Du Ijaft ©d)ä£e unb fyarft fie engfyerjig, toäfjrenb

Dein 25oll berbtutet!"

„Da aber bob ber @b(e fein Qaupt:

„Junger greunb, Du urtfyeilft, tote Du e$ berftefyft, bie &ä)tye,

toetcfye T)u gefefyen, finb nur bann ju Ijeben, toenn ba$ Sanb feine

Unterbrüder berjagt I)at!"

„Sä) begriff, toe(d)eS £)inbewiß ben Äajifen ablieft, £>anb an

jene 9?eid)tl?ümer ju legen, bie buxä) ben Slbergfauben, toe(cfyer fie

ben>ad;te, jur (Sfyimare tourben.

„Sä) toar nic^t abergtäubifd^ , aber iä) mußte biefen gezeitigten

Slbergtauben anerlennen unb achten.

„2lner(ennen, fteit xä) einfafy, ba§ bie SSötfer ber 3nbier bon Slmura

abfaßten würben, toenn er 3U jenem SWittet griff.
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„Siebten aber, »eil td) \al), toie ber große, üorurtfyetfsfreie 2Kamt

fetbft mit grömmigfeit baran glaubte*

„Slmura toar fett biefer £e\t ftet$ büfter unb niebergefcfytagen,

unb büfter tote er, büfter tote ber ^ortjont be$ firiege^immete um

im$, toar auefy bie (Stimmung be3 §eere$ cHjnlicfy tote bei bem ©cfytoer*

erfraultett bte büftere 93oraljnung be$ £obe$!"

£)iego fd;toieg, aber er fcfytoieg biegmal nidjt allein, um fid) ju

erboten, fottbern fagte fyater mit matter ©timme:

„©enug für ijeute — ia$t miefy fyier fcfytießen!"

„Ol) fcfyon, Semtor?" rief 3ofe.

„ 3a, iü) fitste mtcfy ergriffen, bie toiberftrebenbften Aufregungen,

in toeldjje id) Ijeute geraden, Ijaben miefy erfdj)ityft! tefy bin fein 3üng*

ling meljr wie 3l)r, unb icfy, ber \d) ba%, \va% ity erjagte, erlebt,

tterbe babon ftärfer ergriffen toie 3J?r, ber 3ljr nur l)ört!"

„C% ity neunte lebhaft £{jetl!"

„3cfy glaube e3; bod? ru^t tool?f!"

„Schlaft toofyt!" fagte ber Junge kubier feufsenb.

25.

Ih|)öc 31 mitral %ob.

2lm näcfyften Slbenbe, ju berfelben 3ett, bie tote getoöfynltd) bort

3ofe $aej fefynlidjjft J)erbeigetüünfdj)t tourbe, fe^te £)iego feine @rjä^

lung fort.

Sie ©timme beS alten, im ©efängniffe ergrauten SftauneS fyattz

ettoaS geierlid^e^ in üjrem Jone.

(Sr begann:

„©übamerila, toe!d)eS oon bem @d?ö|>fer nur gemacht 3U fein

fcfyeint, um feine ©etoofyner ju begfttden, Ijat fold;e$ nie gelonnt, toeit

jene nie bie ©efcfyenfe ber Statur 3U toürbigen tonnten.

„£)enn bie $ani* unb ©treitfucfyt feiner Ureinwohner l)atte fie

fcfyon 3al?rljunberte lang ber $rüdjte beraubt, freiere fie ju genießen



— 322 —
fcon bem Segen ber Natur befrimmt Barett, efje bie gicmbüuge in

ba# 8anb famen, loefcbe e$ gänjlid) elenb machen fodten.

„@$ tft bieS festere bteßeicfyt bie ©träfe für ben Unbauf, toetd&en

jene gegen ben ©d)öpfer burefy Ujre -©o^eit an ben Sag fegten unb

e£ tft nur ju toafir, biefe ©träfe tocire eine berbiente.

„5lber toenn fie aud) fo(d)e$ fein mag, e$ tft eine fcbredticfye ge-

toefen unb ift e§ noefy, benn bie £errfdj>aft ber grembfinge §at nid;t

allein gange ©enerationen, gange 33Btfer ausgerottet, fonbern ba?

gange ©efcfylecfyt fcerborben-

„£)ie3 geigte fiefy befonbers bamalS, als ber erfte bebeutenbere

9'faffiahb gegen bie fremben ©ett>att^aBer gu ©runbe ging.

'„'Sie amerifanifcfyen Stämme fingen burd? ifyre SErabtttonen ned;

immer an ben 92acfyfommen ber alten Saufen.

„Slmura unb 2(tat?ual^^a behaupteten bie$ gu fein unb Sftiemänb

beftritt e3 ifynen; alte folgten iljrem 9fatfe,

„3a, toa$ fcon faft nod) größerer Sebeutungtoar, bie eingetoan^

berten 9facen, bie Areolen, bie 9Jht(atten, alle ernannten fie an, unb

ein großer £fyei( erffarte fid) gu i^ren 2Inf>cingern.

„£)a$ toar ber SInfang, unb ber Anfang berfprad) fciel

„2Iber at$ ba$ ©lud balb barauf bie Sr^ebung unb Untemeft-

mung berlief;, fielen bie SRacen, bie Völler unb ©tamme ab
f

toie fie

erft feerbeiftrömten.

„3toar bauerte ber ungleiche Äampf, ioel^er je£t geführt tourse,

noefy 3a^re, aber e$ toav eigentlich fein Sam))f mefyr, fonbern bie

testen Slt^emjüge einer Srregung, bie unter ber Verfolgung unb gtoar

einer blutigen Verfolgung ber geinbe, berraud;te.

„©er Srieg ttütfyete abtx>ed)fe(nb in $eru, in Venezuela, in So-

libia, ja felbft bis gu ber SKünbung be$ 8a tyiata fyinah

„3mmer gefd)tagen, oft gerftreut, berfammelteu n>ir uns ftets lie-

ber unb i>erfud?ten e3 aufs 9?eue un§ gu erbeben.

„(§« toar inbeffen fcergeblid).

„yiadj einem 3^traum fcon fe$$ Sauren, befanben toir uns toie*

ber auf bem alten glede, bas fyeifjt, nicfyt eüoa mit ben SluSficfyten

unb ber ©tärle, tote 3U anfange ber Unternehmung, fonbern nur
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bort, tco fie begonnen, auf ben Stuben im Sorben bon Sima, unb in

ber JKätye oon £ruj;i(fo.

„2lber wir Ratten jefet nid;t meljr mit bem Uuglücf altein 311

fämpfen, fonberu aud) mit bem ma§ ber Unglitdlicfye ftets ju fiirc^

ten f?at — mit bem SJcvrat^.

„3a oft ftanben fogar gauje SBiJlferfcfyaften, fobalb mir iJjre ©reu-

gen betraten, bereit un§ 31t empfangen, nid>t al$ greunbe fonberu

als geinbe.

„?Inbere bagegen fcfyttcfyen fid) in uufere Sieben unb fugten uufere

Stärfe unb uufere Slbftcfyten 31t erfpafyen, um fie ben un« ftetö auf

ben gerfen befinblicfyen Spaniern ju fcerratfyen-

„Selten nur fanben mir eine gute Slufnafyme, nod) feiteuer Unter*

ftüfcung, benn mir maren geästet, unb biejenigen, meiere ©erneut*

ftyaft mit un$ Rieften ober matten, mürben es ebenfalls.

,,3d) barf mofyt ntctyt erft fagen, bafj aud) icfy bei biefer Söenbung

ber Singe ftets finfter unb büfter geftimmt mar.

„Snbeffen nod) hoffte id;, »eil id) liebte,

„®iefe Siebe aber trieb mtcfy aud) an, ntd^t allein ju Reffen,

fonberu nimmer nur aüe£ ju magen.

,,©a naljm midj> eines SlbenbS Zupac, bem id) faft beftänbig als

Stbjutant jur Seite mar, bei ber §anb unb führte miefy abfeto.

„SÖir erftiegen eine £)öt?e be§ $fateau% auf meinem fid) unfer

Sager befanb; bie Sonne ging eben unter.

„2113 mir biefelbe erftimmt Ratten, blidte ber Äajil eine lange

3eit bem finfenben £age£geftirn 3U, unb fagte enblid;:

„Sie fd^minbet unb toie fie, um 3U erfteljen, »erben auefy mir

ftuien, um fpater neu aufgugefyen, bod) bie dlafyt, metdje auf ben

Sag folgen mirb, ben mir gelebt, mirb länger bauew mie bie irrige!''

„3d? fcfymieg.

„SDipac menbete fid) bon ber Sonne 3U bem Säger, mo einzelne

geuer bleid; glimmten.

„£)a$ finb bie 9?efte be$ £eere$! murSmelte er, e$ ift fefyr

jufammengefc^molsen; afy, e$ ift gar nid?t mefyr borljanben!

„©er ®a$ btidte mid) an, als erwartete er eine Stntmort.

„Slber id) fdjmieg nod) immer, metl id) nic^t muftte , ma$ id) ent-

gegnen follte.

21*
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„@r fufyr fort:

„3a, e« tft üerfcfytounben unb bie mefyrften ber Sägern, toetcfye

ftcfy barin befanben, finb gefallen, bie geigen fyaben es fcertaffen unb

bte ficfy bort befinben, finb leine Sapfern meljr, e$ finb aSerjtoeifette!"

„3lucfy bie Serjtoeiflung mad)t tapfer!" murrte icfy.

„Stteinft Du, 'Diego?" fagte er mifbe, „bodf? Du irrft, bte 33er*

gtoeiflung tft titelt tapfer, obtoofyl fie beut 2Infd)ein naefy ntutfetg

fämpft, bte SSerjtoeiflung ftegt nie!"

,,3ä) btidte tyn erftaunt an

!

/,3a ja!" fu^r er fort, „e8 tft fo, bie SSer^eiflung fämpft um
ba$ lefete toa$ jebem tebenben Sßefen bleibt, ba$ nalte Seben. Dies

tljut in ber aSer^toetflung bie ©emfe tote ber Sßtoe, ber fteigfte tote

ber 3Kutfyigfte, unb toenn fie fiegt, fo toeifj fie triebt, toaS fie mit bem

©iege anfangen foö, fie rennt babon toie ber 23ufd$afe! 3ene bort

toerben fämpfen bis fie fatten, aber fie toerben triebt ftegen, felbft

toenn fie, toaS aber unmöglich ift, ben ©ieg erkämpften!"

„2ftein Staunen toucfyS*

„916er toelcfye ©ebanfen betyerrfcfyen (Sud), Äajif?" rief id).

„3dj> felbft!" fufyr er fort, „mac^e es fogar nicfyt beffer, benn

es bleibt mir feine anbere SBafyt, feit einem 3al;re fdjwn Ijabe irf;

ntd)t meljr baran geglaubt, baS $iel, toeld;eS idfy Verfolgte, -ju er*

reiben, unb Du Diego — ja Du, ift es mit Dir beffer?"

„3cfy fämpfe nicfyt aus SSer^toeiflung !" fagte id? untoißig.

„SIber toenn Du nicfyt fämpfft bis Du fällft, fo wirft Du am

®atgen fterben!"

„3$ l)abe nie baran gebadet!" antwortete id), „id; fämpfe für

bie grei^eit beS ßanbeS unb beS 23olfeS, biefen £>)m& tyabe i<$ nie

aus ben Slugen berloren unb lämpfe enbtid), um toürbig ju fein, ein

Sorg er biefeS SanbeS ju toerben!"

„2tmura falj mid) burd;bringenb an*

„3a, e$ ift toafyr!" fpradj er, „unb Dir mag es tooI)( nod?

fcfymerjticfyer fein toie mir, baft ioir unfer £xel nidjjt erreichten!"

,,3d) berfidjjere guefy, bafj id) beSfjatb traure!"

„2lber toürbeft Du audj> fo fagen, toenn nicfyt perfonline W>*

fixten Dicfy fceranlafjt Ratten, an biefem Kampfe SC^ctt ju nehmen?"

,,3d) fcfytoteg längere 3^; b^ro ktefe S^ge beriefe mtd^
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„Sfattoorte mir!" fagte ber Äagif.

„@g ift Beffer, toemt idj> (Sud) nid)t antworte!" murrte id).

„3>u fc^einft 5Du$ beteibigt gu fügten?"

„3a!"

„SWutt geftelje mir toenigftenS, ba§ SDtf ofyne ben iöetoeggrunb,

ber £)idj fpäter trieb, auf falbem 2Sege fielen geblieben toärft!"

„<£« ift möglich"

„2Uj, tafj un& abbrechen, greunb, e3 ift bießetd;t ba$ tefete 9)ia(,

ba§ mir im Vertrauen mit einanber fprecfyen!"

„ffite?"

„ÜJKeine ©tunben ftnb gejagt!"

„Sure Xrauer mad)t Sud? irre!"

„Seme$toeg$, ity bin boöfommen 8ar, e$ märe nu£fo$, bap

jene ftiirben, id) toerbe mid) aöein opfern!"

„3$ berftefje (Sucfy nic^t!"

„©iefyft £)u brüben bie Söac^tfeuer?"

„3c^ fe^e fie!"

„£)u toeißt, bort lagern unfere geinbe.

„3$ toeifj es!"

„2Bie tiü $eii bebiirfte e«, bon Ijter borten gu gelangen?"

„3d? backte, eine ©tunbe!"

,,©ut, in brei ©tunben »erbe id) im Sager ber geinbe fein!"

„Madre de dios, berftelje id) redjjt?"

„£)u fannft triebt mifjberftel)en!"

„33eim §immetr ba$ barf ntd^t gefdfyefyen!"

f,m muß, £)iego!"

„211?, unb toenn id) — !"

„©cfytoeigen fofl!" tyerrfdfyte Sepac.

„3dj fcfytoieg nnrfticfy, bie S3Jlacfyt be$ SftanneS toar gu groß

über miefy.

„£)a$!" fufyr er bann toieber ruhiger fort, „ba$ ift befcfyloffen,

aber idj möchte gern eine ©ernähr für bie 3ul:unft meiner Softer

ijaben unb biefe toiü icfy bon £)ir berlangen!"

SBemt aud) bie erfte 2Iuftoattmtg , toetdfye tljeitoeife aus bem

früher bon mir gefaßten Uttoitten entfprang, mid) einen 9lugeub(i(i
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bingcriffen l?atte, fo Begriff id; bod; fofort bie gange ®rö§e be§

Opfers, toetcfye ber Sagt! gu bringen beabficfytigte.

„3d; ergriff feine §anb nnb preßte fte an meine ©ruft, toäfjrenb

id; meine Kranen nid)t gurüdfyatten fonnte.

„£)u Ijaft £!;uafa," fprad; er heiter, „gum SBetbe begehrt, tmüft

SDu fte nod) l;aben?"

„Sßie formt i^r nod; fragen!" fd;(ud;gte id;, „ftet^ nnb immer

»erbe id; fte verlangen!"

„211;, id; Ijafce eS erwartet ©u bift gtt>ar ein ©panier, aber ©u
fyaft ©id; nid;t aHein gegeigt tote ein Sreofe, fonbern nnc ein Snbier,

fei barnm ber (Srbe meiner äßürben, bte man mir ftreitig gemacht

aber nid;t genommen l?at, ber @rbe meiner SRetcfjtpmer, toe!d;c man

fennt aber tucfyt nehmen fann, ti>ctt eine tjöfyere 2ttad;t fte befd;itijt

SBrtngc SC^uata meinen @egen, nnb nimm fte, fage iljr, ba§ id; e$

geboten, Sir baben gtoar nicfyt bie $reiljeit be$ SanbeS erfämpftA

aber toir Ijaben für fte gefämpft nnb ©u mit uns, ba$ möge ifyr ge*

nügen!"

„3d; fonnte lein Sßort hervorbringen, glüdüd; nnb ungütdtid;

gugfeid;, Verfagte mir bie @prad;e ben ©ienft, mein £>er$ fetynürte

ftd; gufammen nnb bod; broljete bie SSruft gu fpringen.

„(Snbtid; toarf id; mtd; gur @rbe.

,,©anf, ©an!!" toax afteS, toa$ id; hervorbringen fonnte,

„@telj auf!" fagte je^t ber Sagif, „nnb fomm; id; töteber^efe

SDtr gu fdjtoeigen; tt>a6 id; befd;foffen, gefcbief;t!"

„3$ folgte toiflentog.

„3m Sager ijerrfcfyte ftie getoöljnUd; £raurigfeit nnb jene 3trt

von (Stumpffinn, bie ba$ 23erfd;toinben jeber £eben§(uft unb jeber

Hoffnung anbeutet

„Sinige beachteten unfern ebfeu güljrer fcfyon tauge ntd^t me^r,

anbern toar er gleichgültig.

„£upac rief 2ttal)uafyt)a.

„33etbe fpradjen lange attein.

„Sann entfernte ftd; ber (entere au$ bem Sager unb id; btidre

fragenb auf ben Vagifem

„(£r nidte mit bem Äopfe.

„3$ tonfjte feiber, toa3 bieg ju b&mten f;atte.
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„Nad) gmei ©tunbeu lehrte 'ätafynaipfya %wcM.

„®a üRtrotanb mußte, gu meinem 3^^de er ba$ Säger aerfaffen

^atte, fo erwartete il;n and) Dftemanb, nur bi$ auf bie 3ßad)e, fdjtie*

fen faft 8Ke.

„306er idf fyatte ü)n ermartet

„Sin* 3ltafyuatpfja nidte bfoS ftumm mit bem $o£fe als er

mid) evfannte nnb id; evBe&te.

„Denn id; mußte ja aud;, roa$ btefe^ ^eicfteu 31t bebeuten ^atte«

2ltal;ua(pl;a Begab fid; gu Stmura.

„<2d;on feit längerer 3cit Ijatte id) im @^auifd)en Sager ben

£on ber Signalhörner Vernommen, als ber ©efanbte be$ Kagtfen

gurüd mar, ertonten biefelben aud; bei uns unb bie @d;fäfer fuhren

fcom SBoben auf; mir tierfammelten mt$.

„S$ mar eine üergtoetfettc ©cene, meiere jefet folgte.

„©er SIbenb mar Ijett unb Har unb bie tljeilmeife nod; brennenbeu

2Bad;tfeuer gaben bem ungemiffen Sichte Jene bunfle gärbung, meiere

aüe$ glüfjenb erfcfyeinen tafjt.

„3tt biefer @futb ftanb 2Imura, einer broncenen Silbfäute äljn*

iid/, aufredet, aber oljne 23emegung, aU mir uns um ifyn fammefteu.

„@o geräufdjüoll bte$ fenft bei einer felbft borftcfytigen unb an

©ttfle gemöfynten 3ftenfd;enmenge gefeiert mag, \pxad) bod; ^iemanb

ein 2ßort unb jeber fd;ien gu crfjnett, baf* etmaS 2Bid;tige3 erfolgen

merbe,

„3a eS festen, als ob bie 9?egung$fofigfeit be$ güljrerS bie ifyn

Umgebenbeu anftedte, fo blieben aud; fte, fobalb fie yßiat$ genommen,

etjne 33emegung.

„211$ ade üerfammeft maren, f;ob ber ®agif feinen $o£f nod;

Ijöfjer unb fyrad;:

„Steine greunbe, unfere (£ad;e ift verloren, 3tfjr mißt es 2ll(e

unb mir Balten uns nur, mei( mir gleicfyfam fttüfd;meigenb überehp

gefommen, ober burd; benfetben £)rang getrieben merben, un$ nur

mit bem £obc für befiegt gu erftärem

„2lber e$ märe nu£foS, uns alle gu opfern.

„T)a3 2ehm ift ein ©efdbenf ber SBater, melcfyeS jeber, fo (äuge

9&& nur mögficfy, 31t ermatten fitzen mu§, um feinen 2lnfprud; an

fcemfefben erfüllt gu feiern
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„@s tft tt)aij>r, e£ fcnnen Sagen eintreten, fto ber £ob beut Seben

borjujieben, aber btefe finb nur borübergel?enb, toeil bie 3ufunft ben

Sßedjfel berfelben in fid) Birgt,

„2ftit bent (Snbe be$ SebenS Ijört aber bte 3u^un f^ auf, unb mit

ber ^ufunft fcbfrinbet audj> jebe 2lu$fid)t, ben 3toed: su erreichen,

ttad^ toelcfyem man ftrebt.

„SBir alle berfofgten nnb verfolgen baSfelbe 3ie(.

„Opfern toir uns jefet 2Me, fo fann 9ftemanb bon un$ ba^fcf&e

erreichen, toäljrenb, toemt einige bon un$ überleben, bie$ möglich

Bleibt,

„@S ift alfo £auptfad)e, hierauf unfer Slugenmerf ju rieten unb

unfere Aufgabe, jenes 3U erretten.

„Sftimmermefyr aber frirb e$ gefd;el)en, toemt toir unfern $am£f

nod) länger, fo tote es Bisher gefeiten, fortfefeeu, einen Äricg nod)

länger führen, ber offenbar Sltle in ben Ibgrnnb fd)leubern muß.

,,3d) bin bie ltrfad)e beffelben unb in mir fe^en bie $einbe un^

jereS 33olfe3 unb ^rannen beS 23aterfanbe3 ben 2Iufftanb concentrirt,

alle Urfacfyen beffelben bereinigt.

„6ie galten ft$ be$ ©tegeS genug, n>emt meine ^erfon i^nen

ausgeliefert toirb.

„9ßeil id) aber bieS ttmjfte, fyabe iä) if;nen meine 23ereittoitligfeit

erflärt, mid; Unten auf ©nabe unb Ungnabe gu ergeben, toenn für

Sud) ©traffofigfeit jugeficfycrt tofirbe.

„3d? fyabe mid; tttdjt getäufdjt; ber geinb fjctt mein Slnerbieten

angenommen unb ttilf dnä) gießen (äffen , fobalb iä) mid) iljm über*

liefert.

„Sljr fefyt mid) je^t bereit, bieS auszuführen unb Stbfcfyieb bon

(Bndf ju nehmen.

„Sebt too^l unb gebenft beffen, toaS mir beabficbtigt unb toa$ id?

(Sud? gefagt; es toirb hoffentlich guter unter (Sud) fein, ber ®raft,

STOutlj unb Talent genug befi^t, ba$ begonnene Unternehmen toeiter

31t führen unb iä) toünfcfye nur, baß ifym eine günftige (Gelegenheit

baju }iä) biete, fo tote, bafj baSfelbe audj> Dom (Srfolge gefrönt

toerbe!"

„5>r Sagil fcfytoieg unb Ijtelt ben ifyn gunäcfyftftefyenben feine

£änbe gunt 9tbfd)iebe Ijin.
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„Aber aud) biejenigen, toelcfye jefet uod) ben SReft be$ etnft nad)

^efyntaufenben gäljtenben £eere3, n>eld;c^ jtefet nur nad) ^unberten

.gaffte, bitbeten, fc^tr>iegen unb 9?iemanb machte 2ttiene, bie bargebo*

tene £änbe be3 güf?xer§ gu ergreifen,

„©einc'SRebeljatte einen Sinbrucf gemalt, toiefotd;er nur burefy

bie traurigften (Sreigniffe unb groftartigften Gegebenheiten, toenn fie

gufanunentoirfen, Ijerborgebrad)t n> erben lann.

„Sin erl?ebenbe§ unb gugleicfy nieberbrütfenbeS ©efüljt bemeifterte

fid) ber ©eefen.

„Aber bie Sftiebergefcfylagenljeit trug über jenes ben ©ieg babon,

tteil fie bereits feit länger benn einem 3af)re unfere ftete ^Begleiterin

getoefen unb, tr>te idj> glaube, einen S£!)etf unfereS llnglüdS ausgemalt

„@ie trug ben @ieg babon, »eil alles, toa$ ber gürft gefagt,

aueb als toaljr erfd)ien, unb biefe äßaljrfyeit toax fürchterlich.

,,©emi tteil fie bie Aufopferung aßeralS ungtoeifetfjaft barfteßte,

toenn niebt ettoaS GefonbereS gefcfyalj, fo lieg fie baß £)£fer be$

güfyrerS aud) als eine 9?otfytoenbigfeit erfreuten.

„©ennod) aber toar ber 3$orfd)tag beS Äajifen gu ungeheuerlich,

um fo ofyne SßeitereS angenommen gu derben-

,,9iad) ben erften Momenten beS @d)tt>eigenS, bie graufig bei bem

Ijerrfcfyenben £afi>bunfel mit ben rotl)faJ)ten (Streiflichtern ber er*

löfcfyenben Sagerfeuer toaren, erljob ftdj> ein bumpfeS ÜÄurren.

„£)ieS Stturren aber toarb ipie ber bon fern Ijer nctljer braufenbe

Söirbettoinb ftärfer unb breite fi<$ toie ein fofcfyer im Greife um ben

dürften, ber fctytoeigenb unb aufgerichtet in ber Stellung blieb, meiere

er angenommen,

„SRufye!" gebot er bann plöfetiefy mit mächtiger ©timme, „föulje,

öfyr Sporen; id) Ijabe mid) fyerbeigetaffen, (Sucfy eine (SrKärung mei*

ner Abfielen gu geben, 3I?r aber feib einer folgen untoürbig, unb ba

Sfjr miefy nid)t begreift, fo ge^ord^t meinen 93efel?ten.

„£)tefe lauten aber: ©el?t auSeinanber, gefyt fyin tt>o (Sud) ein

puSlicfyer §eerb ober eine gamitie anbere ^ßflicfyten auflegt!"

„yiaty biefen SBorten machte ber ®agif SDftene, aus bem Greife

gu treten.

„Aber ftenn baS ©emurmel bon borijin jene Art bon Ungufrieben*
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Ijett ausbrüdte, bie $oat baS Opfer einer großen ©eefe toürbigt,

aber baffelbe cmjuneljmen ficfy Weigert, fo Braute bie leiste 9?ebe unb

ba$ ©ebot beö güljrerS einen anberen Sinbrucf Ijerbor.

„T)enn als n>enu jener pUtßtye JBBtrBcI, mit bem bie frühere Un*

Sitfrieben^ett ber Srteger erft bergigen Sorben, fie jefet felbft erfaßt

feilte, brängten fie ftd) bem güljrer Ijeftig nctfjer*

„Sinige ergriffen feine £anbe, feine Strme, feine Seine, feine

ffetber.

„Sfnbere, bie utcfyt fo glücftid) toaren, biefe jn erretten, Warfen ftcfy

31t 33oben-

„Siele fc^fud^jten unb überaß würben ausrufe laut, tt>etd;e bon

einem eben fo heftigen, aU tiefen fcfymerjlicfyen ©efüljfe zeugten.

,,3d) felbft bebedte mein @efid;t mit ben £)änben, um nichts toeb

ter ju fefyen, fagte aber ju Sltafyuafyfya:

„ Surfen toir ba$ Unerhörte gefiel; cn (äffen?"

„@S muß gefd)el?en!" fagte er finfter, „einmal, toeil e$ notf;-

ttenbig ift, unb für'S Slnbere, toeit Slmura e$ fo toitt!"

„%$, id; toußte bieg freiließ aHein, baß es gefd)el)en mußte!

„SBafyrenb aber Sitte auf baS ^Jpeftigfte erregt toaren, blieb SCupac

allein faß.

„SBctfyrenb er feine ©lieber bon ben Berührungen losmachte, fd)ritt

er bor unb fd)ien fo toenig Untoitten, als greube bei biefer Slrt bon

^ulbigung ju empftnben, bie getoiffermaßen ein £riumpfy für iljn fein

lonnte.

„Sann fcfyritt er ttrirflid) mit feierlichem ©ange atä bem greife,

ber ityn umgab, fyerauS,

„@d;toeigenb ftanben Sitte einen Moment unb folgten bann dm
fo fd^tteigenb.

„3cfy fjabe bereite gefagt, baß bie Entfernung bon unferem Sager

bi6 31t ben feuern ber geinbe §8c$ften$ eine ©tunbe betrug.

„3ene brannten feit einiger Qett fetter, bie golge ber 33otfd)aft,

iDefcfye bie fyanifcfye Strmee erhalten unb toir beburften bafyer feine«

anbern 2öegtoeifer$.

„Stuf fie richtete Slmura feine Stritte unb toir folgten i^m.

„£% eS toar jtoar nur eine ©tunbe, toelcfye toir gebrausten, bor
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bem Sager be$ geinbeS anutfommen, aber e$ war eine fcf>red(td)e

©tunbe.

„ÜKir tft nie bie 3eit fo fetynett nnb gugfeidj fo tangfmn m*
taufen.

,,®od) SeibeS änberte nicfytS in ber Sauer, bie fie Wirfüd; Ijatte

unb änberte nichts in bem 2öege, ben tt>ir gurücflegen mußten.

„Sie, bie erftere ging fyin, tote gewöljnüd) unb Wir gingen burd)

bie ©d;(u$t, weldje un$ bon bem geinbe trennte unb auf bereu jen-

fettigem 9?anbe er fein SMöuac aufgefcfyfagen.

„£)id)t bor bemfelben fyiett STiipac an unb Winfte uns mit ber

§anb.

„2Bir blieben gurüd, benn außer beut ftummen ©ebote, toelc^e^

in bem SBinfe be3 ^agilen tag, fofdjeS 31t tljun, ernannten ttir bie

broljenbe Haltung ber ©panier, weld;e unfern 2Ibfid)ten bteßetcfyt ntcfyt

ganj traueten.

,,©enn Wenn Wir fie eigentlich aud; nicfyt fürchteten, fo mußten

wir feiber ben Umftänben 9?ed)nung tragen.

„Slber gewiß fyätte bie 9Kef)r$ai)l \t%t einem testen Kampfe auf

Seben unb Stob ben SSorjug gegeben.

„£)od; ber gürft fyatte geboten unb nad;bem ba§ 33ewußifein

2111er Wieber boftftänbig gurüdgefetyrt War, wagte e§ $ftiemanb, tro^

be3 @d;red(id>en, tt>efd;e£ baffetbe entlieft, ungefjorfam 31t fein, unb

Wtr blieben gurfid.

„Slmura bagegeu fdjritt, oljne nod; toeiter ein SBort gu fprectyen,-

auf ba$ Sager gu, unb Wenn Wir e$ aud; nid/t mit unferen Stugen

gefe^en Ratten, fo würbe un$ ber Subel ber ©panier berfünbet tyaben,

baß er bei if)nen anlangte.

„(5$ war ein fürd;ternd?er Sftoment^ unb wir atte ftanben fpracb-

Io$ mit gebauten Rauften.

„3Sor ber heftigen ©eWegung, We(d;e fid) im Säger ber geinbe

f'unb tf/at, fonnten Wir reicht fel;en, toa$ weiter gefefcal;.

„2tber unfere ertyifcte ^antafie War nur jn gefd;äftig, e§ ql\\%*

gumalen.

„STräumenb waren Wir bem güfyrer gefolgt, aber jene brad;ten

uns burd> iljr ©piet in Sßutf;.



— 332 —

/,3tt>i[d)en uns unb bem Sager beS geinbes tief übrigens einer

jener ©ergriffe l)in, bie fid) in ben 5lnben fo Ijauftg finben.

„Ueber biefen Waren an einigen fd)mafen ©teilen ©aumftamme

gelegt, weld)e, tote wir beutlicfy fafyen, burd) baljinter aufgehellte ©e*

fd;u£e beftridfyen würben; über eine biefer ©rüden War 2lmura ge*

gangen.

„SinfS unb red)tS erweiterte fid> biefe ©djtucfyt.

„Siefelbe bor uns unb jwifcfyen uns unb ben geinben, blieben

Wir gteid)fam nad) einem ftitlfcfyweigenben Uebereinlommen ftel)en.

„Sßarum Wir bieS aber traten, l)ätte bießeid)t Täemanb gu jagen

gewußt.

„£)ie Aufregung in bem Sager beS geinbeS naf)m inbeffen ju, je*

mefyr ber grauenbe äftorgen bem ©Ratten ber 91ad^t üjre ©cfywarje

unb £)t<$ttgfett naljm.

„$)euttt<$ fonnten Wir fyater, als baS SKorgenrotfj im Often ficfy

bereits verbreitete, feljen, wie auf einer Weiter jurüdtfiegenben Slnljölje

fxd) eine 2Ingal)I ^ßerfonen gufammenfanben.

,,^re geberpte unb bie bei ben erften ©onnenftrafylen gtangen*

ben 2Iu$seid)nungen beuteten fyöljere Offiziere an.

„T)afür f^rac^ and) ein Serben, Welker um jene £ölje gebogen

War unb hinter welkem fid) eine biegte Sttenge brängte.

„(Snblicfy Reifte fidj biefe Sttenge auf einer Seite unb etttSErupp

fcfyritt burefy biefelbe l)inburd) bis ju bem $orbon.

„§ier fyielt er unb ttrir fonnten ernennen, wie ein SUftann bon jWei

©ofbaten auf ben £)ügel geführt würbe.

„©iefer Sßamt mußte Slmura fein.

„2Btr Ratten bisher gefd)wiegen, je£t wagte Statanb ju atljmen.

„SHS berjentge, welcher, wenn nid)t Sfmura, bod) {ebenfalls ein

©efangener war., oben anlangte, festen fid) ber $reiS enger 3U

fcpefcen.

,„®ie beraten!" murmelten einige Stimmen bei uns.

„@ie werben i^n berurtljeilen!" rief es in meinem 3nnern.

„Unb fie berurt^eilten ifjn, iljn, ber ein geborener gürft, ber ein

mächtiger tiJnig, ein würbiger 9ta$fomme ebler SSorfa^ren unb ber

ein §elb burefy latent unb ©enie war.

„2lber bieS 9ltleS war er nur für uns, bie Wir ifym anfingen, für
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bie ©einen nnb fein 33o(f , IjödfyftenS nodf) für einen Zfjäl ber Areolen,

toefdfye feine ©genfcfyaften anerkannten, toett fie &ou ifym hofften.

„gür bie geinbe toar er nnr ein 3nbianer, ein SluSfai^ beS ©e*

fcfylectyteS, ber mit bem fd;äblid)en 9?auBtt;ier, tDeld^eö ausgerottet »er-*

ben muß, auf einer (Stufe fte§t.

„Sr toar für fie nur ein Meuterer unb Smpörer, ein S3er-

Breuer, toetdfyer nodf) tiefer als Räuber unb ©ieBe fielet, unb md)t

ein Sftamt, ber fein Stecht Behauptet unb feine 9?ed)te Beanfprucfyt,

ber in feinen Stnfprutf; benjenigen vieler 93ölfer 3ufammenfafjte.

„@te Bezauberten i&n, beu^önig, affo nicfyt tote toir, bie nnr tlfjt

bereiten*

„Sie Bejubelten ityn, ben gelben, toie ftolje ©panier, bie ifjtt

beradfyteten.

„3$ toeiß nidf)t, oB meine ©efäfyrten fid) bies anberS bauten,

id& gtauBe es Beinahe, toett iljre Steuerung barauf tjinbeutete.

„3äf bagegen toar fo üBerjeugt bon bem, toaS gefcfyeljen »erbe,

ba£ icfy laum nod? einer SSeftatigung beffelften Beburft Ijätte; benn tefy

lannte bie ©timmung meiner SanbSfeute gegen ben -Snbier, insBe*

fonbere gegen ben Snbier, ber es gesagt Ijatte, ifynen feinbticfy gegen*

üBer ju treten.

„Sine geraume geit jtoar BtteB es nod; unentftfneben, toaS ge*

fd&e^en »erbe, unb icfy gtauBe, es toäf)rte ©tunbem

„Uns aBer tourben biefe ©tunben jur (Stoigfett.

„£>ann, als ber Sag Bereits bottftänbig angebrochen toar, als bie

©onne fd)on fo §oä) ftaub, baß iljre ©trauten gu fengen anfingen,

tljat fid) aufs Sßeue eine Setoegung unter ben auf bem £)ügel Be*

finblic^en ^erfonen firitb.

„£)iefetBe Ijatte faum Begonnen, als ein tangljattenber 3uBel er*

flaute, toetdjjer fid) aügemad) bem ganjen Sager mitteilte.

,$lcä) fd?toeBten bie £öne beffefben in ber bon tfynen Belegten

Suft, als toir Bemerlten, tote fiefy faft Sitte, Bis auf biejenigen, toetd^e

tm£)ienfte Befinbltd) toaren, bem (iulen glüget beS Sägers jutoenbeten-

„33atb barauf folgten biefem ©trome aud) bie Sßadjen, toetcfye

erft ben (befangenen gebracht Ratten; ben 3ftann in ttjrer SKitte.

„Sin anberer Zxupp aBer, ber jenem toieber folgte, fcfyteppte

53a(fen unb S3au$otj gerbet.
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„SBaS wirb eS jefet geben?" fragten Wir uns.

„2öir lonnten unfere grage nicfyt beantworten, aber Wir folgten

bem 3uge, ker fcaS feinbltd^c Sager bewegte, unb Rieften, als bie ©£a*

nier gelten.

„£)er ©cfyfunb, weld;er uns jefet trennte, fyatte fid) Ijter bereite

bis auf mehrere Ijunbert ©cfcritt erweitert.

,,9?od) immer Ratten Wir nid)t bermod)t, bie W>\iä)t beS geinbeS

31t erraten: bodjj balb feilte fie uns Kar werben.

„3tmmerleute errichteten fd)nelt ein Salfengerüft unb bon bem*

felben aus lief ein halfen minbeftenS a^an3^9 $uß *>& i^er ben

Slbgrunb fyinauS.

„3e£t begriffen Wir; benn bteS ©eriift unb 2tmura, ben Wir je^t

ganj beutlicl/ ernannten — Ijier fonnten leine Reifet tnefyr ob-

walten.

„Sty für meinen £fyeif, lebte bon bem 2lugenblide, wo bies ge*

fcfyalj, faft nur fyalb; eine Sentnerlaft friert miefy ju erbrüden, bie

Bunge war mir gelähmt unb icfy bermoetyte fein ©lieb ju rühren.

„Unb gewiß war es auefy mit meinen ©efäl;rten fo, ba $ftiemanb

ein SBort f^rac^.

„Stiles, W03U wir im Staube waren, blieb bie Beobachtung

allein.

„2£aS wir aber beobachteten, war fürdjterlicfy.

„Senn nad;bem jener halfen hinausgelegt unb befefttgt Worben,

bemerlten Wir, baß an bemfelben borne eine Motte befinbfidj war unb

burdj) biefe 9Me ein ©trid lief.

„£)as (Snbe beffelben ergriff ein rotl) gelleibeter SJJenfc^ unb gwet

anbere führten ben ^ajilen, bem bie ^änbe auf ben Etüden gebunben

Waren, bor.

„211S berfelbe Jenem nalje gefommen, legte er bem ^ajüen bie

©dringe beS ©trideS um ben §alS unb bebeutete il;n, Wie Wir aus

feinen Bewegungen fallen, bicfyt an ben 9?anb beS 2tb§angeS ju treten.

„gS gefcfya^

„£)ann aber warb ber ©trid plö^licfy angezogen, ber Körper rot*

fereS dürften flog fopfüber naefy bem Snbe beS Ballens gu unb faul

bann an bem nad)gelaffenen £au in bie £iefe.

//3u8^i<^ ^er machte ft$ j;e£t unfer ©djmterj, unfer ©d?red

1
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unb Slßcö, toctS man nur in einem fokfyeu Momente empftnbeit tonnte,

in einem SBergtoetflungöfd^rei Soft

„®oc$ nur ijalb ^eröorgeftogen r fd;tt>ieg berfe(be toieber, afö

ptSfettdß ein ©t^uf? fnaöte.

„@r fdjtoieg, tr>ett mit biefem knalle gugteid; ber ©trief ttie

gerfdmitteu toax unb nur ein fttrgeS 6nbe beffelben, nod) t>on beut

halfen fyerabfying.

„£)a$ anbere Snbc be3 £aue$ fitfyr mit bem Körper, ft>e(d;er

baran befeftigt toax, mehrere taufenb Stofj fyiuab; bie greube ber

©panier toar öerfümmeri, ifjre SRad)e nur §afl>«

,,©te empfanben bie$, unb wenn ttir erft ein @dj>mergen3gefdj>ret

ausgeflogen hatten, fo erhoben fie ein Sßutbgeljeul.

„liefern aber folgte eine ©atee, toetdje minbeftenS ein ©rittfyeil

&on nn& nieberftredte.

„2Bir übrigen [toben aufeinander
!"

25.

2) a £ CH & o r a b o.

S)iego J)atte nad; feinen legten SBorten im Vorigen 3Ibfd;nitt

Don feinem 3ufjörer einen furgen 2lbfd)teb genommen, unb biefer, er-

regt, erfcfjroden, Ijatte nodj> fürger bcnfelben erftibert.

©efto feljntid;er toünfdjtc er bagegen bie 9iad>t lieber Ijerbei,

ba es nun nicfyt mefyr eine (grgäfjümg foar, bie er Ijörte, nicfyi mefyr

allein ©reigniffe, bie fein Sßaterlanb allgemein betrafen, fonbern ba

es ©ad?en toaren, bie, toie er aljnte, feine gamtfie unb üjn betrafen.

3u biefer Sfljnung ober gu biefem ©lauben, toenn mau totfl, ber*

anlaste ityn ber 9?ame Sonata, benu feine fcerftorbene 2ftutter batte

Sonata geweigert.

gerner ber Sftame Slmura unb bie Srtoaljnung be$ gfborabo,

toeil beibe SfaSbrüde in einem ®efprädj>e feiner (SItem, ba$ er fce*

laufet fyatte, bcrlamen.
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gublid) and) war in biefem ©efpräd)e eines 2Katme8 ernannt

korben, beffen tarnen er bergeffen, bon bem aber SBater unb SKutter

mit befonberer 2ld;tung fpracfyen, roobei aufjerbem ein tiefer Äummer

fie gu erfd)üttern festen.

(§r erwartete beSljatb ben ®<$lufj ober bie Söfung ber Sreigniffe

nieftt mefyr tote ein Neugieriger, fonbern Wie 3emanb ber babei in*

tereffirt war.

©iego fufyr in ber näd;ften %laü)t fort:

„(§8 blieb uns, nad> bem tva% gefcfyefyen, nichts anbereS at« bie

gluckt übrig.

,,©enn mit bem ©dmffe, weld;em 2ltal?uafpl)a abgefeuert unb

ber bie ©panier berfpottete, weil er üjnen bie greube raubte,

tyx Opfer einem fd)impflicl)en £obe entgegengappetn gu fefyen, war

auefy ber gefdfyloffene 9Sertrag getöft.

„äöer Ijätte inbeffen fagen fßnnen, ob uns, Wäre ber ©cfyu§ aud?

titelt vlbgefeuert, bie SSebingungen, toe(d;e Slmura feftgefefct, gehalten

fein würben.

„SJÖtr (toben alfo auSeinanbcr.

„Sei), bon Sltaljualpfya fortgeriffen, folgte xfym unb itym folgten

and) aüe bie gum ©tamm ber Slraufaner gehörten.

„Sßir erreichten unfer Säger, bis gu Welchem bie ©panier ber*

geblidt) ifyre ^anonenlugetn gu fenben berfudj>ten unb beftiegen unfere

^ßferbe, um norbtoärts gu eifen.

„3cfy machte 2Itafyuatpfya 33ortoürfe.

„(Sr mar finfter unb gebot mir gu fcfywetgen.

„äMelleicfyt reuete es aud? ifyn jefet, bap er baS beginnen beS

^agifen gebutbet.

„(Sin bunter @dj>warm aus aßen inbifc^en Stammen, einigen $reo*

Jen unb Europäern befteljenb, eilten Wir norbwärts.

„Senn wir fyatten iefet noefy eine anbere Aufgabe, uns icfy barin

baS Sebeutenbfte gu tfyun — aber mir foßte au& eingig ein Sofyn,

unb ein großer Sofyn bafür werben.

„3cfy tyatte bereits 2Itafyualpl)a ben Sßtflen beS Äagifen mitge*

fytilt unb er antwortete:

„3d? fannte xfyn, ©iego!"
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„2Bir gingen atfo, Sonata Don bem 93erlufte, ber nnö imb fie

ffauptfatyliä), getroffen, in $enntni§ ju fefeen, — gingen fie ju tröften,

4inb i$, nm fie mit mir jn nehmen.

„%laä) mehreren angeftrengten 3Äärfd?en erreichten Wir bie ©e*

genb be$ gfborabo nnb alte blieben jurücf bis anf 2Italjnafytja, toet*

d)er mxä) Begleitete.

„2lm ©ngange be$ Sid^entoätbcfyenS blieb anty er jurücf nnb xü)

fcfyritt allein bor.

„21$, bie Umgebnng tmg bie alte ^ßracfyt, ba$ SBäfbcfyen feine

ewige griffe, aüeö ba$ ©ewanb ber £eiterfett nnb grenbe, nirgenb

eine @pnr bon Iraner nnb £rübfüm; tonnte Xi)\xata ijier eine

Slljmmg bon bem Ungtüd Ijaben, welches icfy jn berfünben fam.

„3#ir fanl faft ber 2ttntl?, fie anfjnfnd^en nnb xü) fyiett nnwitffür*

ixä) inne,

„£)a gewahrte idj bie ©eftatt berjenigen, toetcfyer icfy jn naljen

fürchtete* Sonata trat ans bem £anfe, aber fie tmg £ranerfteiber.

„Sty erfcfyrat

„Sie!'' fragte i$ mic$, „foüte fie fdjon Wiffen — ?"

„3ftit ernftem feierlichen Söefen, \t%t nic^t wie eine ©fyfyfyibe,

fonbern wie bie ma|eftätifc^e 3nno, fdjritt fie anf midfj jn. Ratten

bieö bie Safyre, bie fie metyr jätylte, ober fjatte e$ bie Iraner fyer*

Vorgebracht?"

,,3ü) eilte 3fjr entgegen.

„£)n tranerft, Sonata!" rief icfy.

„£)n fietjft es, £)iego!" antwortete fie „nnb anf ©einem Stnttt^e

ift ebenfatts leine grenbe jn erlernten!"

„2flj, id) meine Sonata, icfy tranre aflerbingS!"

,,©n wirft atfo begreifen, ba§ and? tcfy fcfyon feit jwei Sauren

tranern mnfjte!"

„@eit jwei 3afyren?"

„©atirt fid) nicfyt (Sner, nnfer Ungtüd feit jener 3eit?"

„Unfer UngtM — ?"

„Ober wenn ©n witfft, baS UngtM beS SktertanbeS, WetcfyeS

aber baS nnfrige ift!"

„W), xä) backte — !"

„2Ba$ bad^teft ©n, mein grennb?"
Mtq }. ^cäftfeententtwrbe, 22
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„9ldj>, icfy fcmtr e£ laum augfprecfyen!"

,,©u gtaubft, ic$ bin fcfe^ad^!"

„Q& toar biefleicfyt nocfy nie eine ftebenbe £od)ter ftart genng

ba$ gu fyören, n>a$ i<$ gu aerfimbett Ijabe!"

„3cfy fenne ©eine 33otfd;aft (Sure 33eftrebungen ftnb »ermäßet,

jebe Hoffnung ift au&l"

„2tcfy, barem ift es noefy nicfyt genug!"

„(§S giebt lein größere» UnglM!"

„Unb bod^ ein ttttglM, toetd)e$ ©icJ) gang bewirten tirirb!"

„@o gieb bemfetben toenigften« einen tarnen, ©iego!"

„©ein Sßater — !"

„2Äetn Später?"

„3a, ber Äajtf bon ^ßeru — !"

„©a$ ij't er!"

„©er Sftacfyfomme einer Steige bon Sinnen , tt>ie fie fein anberer

£errfcfyer aufgutoetfen §at — !"

„@£ ift fein @to(g, icfy lt>eig e8, ©iego!"

„©er SSater einer Softer, toelcfye reifer benn aüe Erbinnen

ber SBelt gufammen genommen ift.
—

"

,,©a$ ift feine £ocfyter, ja!"

„@r ift md)t mejjr!"

„3S3ie —?"

„Sr ift baljin — er mar — !"

,,©ie gurcfyt, bie ©etiebte unb bie £ocfyter be$ ungtüdftd&en

gürften burefy meine 9fad?ricfyt gu tobten, Ijatte miefy berantafjt, nadfj

jebem SSSorte gu Ijafcfyen, tooburefy icfy ba$ 2lu$fyre$en berfetben ber*

gögern tonnte.

„2lber mein ©effi^I fyatte ti nicfyt erlaubt, btefelben mtfbe unb

tröftenb einguricfyten, unb bei jebem £one, ber über meine Sippen fam,

toarb meine ©timme belegter, gitterte id? ftarfer am gangen Körper.

„Slber icfy Ijatte mic$ in SEIjuata getaufcfyt.

„@r ift ntdfyt mefyr!" nrieberfjofte fie leidet gufammengudenb.

,,©amt leuchtete iljr Singe ftärfer unb mit einem SStide nadfj

oben unb gefalteten ^anben fyracfy fie:

„2Kein ®ott, iäf banfe ©ir!"

„SDjuata — !" rief tefy.
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„Du ftcronft?" fragte fie,

,,2l(Ierbing« idf) begreife nid)t!"

„StDtein 23ater, ber Äajif, ftarb im Kampfe für bie Unabhängige

feit feinet Sanbe« nnb feines Stoße«!

"

„<£r t$at e«!"

„So ift mein SBunfd) erfüllt unb meine Sitten finb erhört!"

„3unger greunb, aucfy icfy glaubte eine« fyeroifcfyen Staffelung«

fällig 31t fein; audj) ify tytett e« für mögticfy, micfy einem grofjen 3^ede

3U opfern; bocfy gegen biefe eble Familie gehalten, toar iä) Mein, frod)

xä) im (Staube, toax ity nur ein Sttenfcfy toie 3Jiiüionen meine« ©leiten,

berlangenb, prafyfenb, mit bem 3ftut^e eine« £afem

„Qfy fd^toieg, faft ebenfo bewirtet burcfy ba« ©efüfyt meine«

Untoertfye«, neben einer folgen @ee(e, a(« id) glaubte, ba§ e« bte

Softer 2Imura'« burdfy meine ©otfcfyaft fein toerbe/'

„5Du fcfytoeigft?" fagte fie fanft, „ift e« aber nicfyt fo beffer, a(«

baß er ba« Ungtüd feine« Sanbe« nod) länger mit anfefyen mußte,

ofyne Ujm Reifen ju fönnen?"

„£)u Ijaft fätfyt, £fyuala!" fyrad) icfy, obgteidj) \6) oljne lieber*

legung fyracfy; aber iü) berfcfytoieg üjr bie 2lrt be« £obe« 2lmura'«,

unb feilte iljr beffen legten SBunfcfy unb fein SBermädfytntfj mit

,,©ie reichte mir bie £anb unb fagte:

„£)er SBitte meine« 3Sater« ift mir Zeitig! id) folge S)ir!"

„9?ur toeil e« ber SBitle ©eine« SSater« toar?"

„grage nicfyt, iä) folge £>ir, fomm!"

„£)ie Sinbrücfe, toe!d;e bie testen 3aljre unb befonber« bie (e|te

3eit auf micfy ^intertaffen, toaren toentg er^ebenb, bie falte Ueberüe*

ferung ber Oetiebten fcfyfog micfy bötttg bamieber*

„9ßie ein STräumenber ftanb id? unb toarf meine 2tugen untrer,

tt>a« t$ badete, toeiß icfy nicfyt.

„Slber jene mußten too^t lange auf bie btenbenben 9?eid^tpmer

unb bie ©cfyä^e, toetcfye un« umgaben, geruht Ijabem

„Sonata erbebte (eicfyt unb ergriff meine beiben £>änbe.

„$omm, um ®otte«ttrißen, fomm!" rief fie.

,,Sd) erfcfyraf über bie Aufregung, toetcfye in ifyrem Sßefen tag,

unb bttdte fie berbufet an.

,,©ie aber toteberljolte:

22*
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„Äomm, fomm; elje ber 35cfe 3ftadjt über S5t$ gewonnen Ijat,

unb e$ ju fpät tft!"

„SttSbann jog fie micty mit ficfy fort.

„3n bem (Slcfyenfyaine trafen toir Sltaljuafylja.

„£ljua(a reichte iljm bie £>anb unb toir eilten, oljne ein 2öort

gu fprec^en, Leiter.

„2öir elften aber ni<$t allein fort bon biefer ©teile, um bte übrigen

©efSorten unfereS UnglücfS ju erreichen, fonbern mit tfjnen immer

toeiter unb Leiter, bis baS (Stborabo tt>eit, toett hinter uns lag.

„Sßir fliegen enblid^ bon ben ©ebirgen tyerab unb in bie ©aban*

neu, bie (Sbenen, in toetcfye ftc§ unfere geinbe ebenfo toenig tagten,

tote in bie unjugängn^en Stuben-

„SBir fanben Jjier biete Sttitgtieber ber einzelnen Stämme, toelcfye

mit uns gegen bie ©panier gefantyft Ratten, unb bereinigten uns mit

ü?nen.

„Sir festen enblid? fyier ben ®rieg fort, ben ttrir aufgeben tooltten.

„SIber es toar nur Jener ®rieg, ben ein 23otf führen fann, toeldjeS

bon feinen Unterbrüdem in bie Söilbniffe gejagt ift: ein föäuberfrteg,

„Unb Ijier toar es befonberS, too icfy eine lange Steige bon Oa^ren

an ber ©eite ©eines ©roßbaterS fämpfte.

„£)odj (äffen tirir bteS, ba biefe Kampfe äße gleich toaren, ba

fie faft gar feinen Sftufeen Ratten, um bon mir unb befonberS bon

STfyuata toeiter ju fyrecfyen-

„Slmura Ijatte ftcfy jum ©fjriftentljum belamtt unb feine Softer

tljat foldjeS ebenfalls.

„(Sin ^ßabre ber ©efeöfcfyaft 3efu berbanb uns beSljatb, unb id)

^atte atfo enbtid?>aS $iet meiner Sßünfdje unb meiner jahrelangen

©eftrebungen erreicht.

„SIber bteS £iet toar mir berfümmert unb baS ©lud, toetcfyeS

eS, tüte td) gehofft Jjatte, mir bieten folfte, füllte nur ©tunben aus.

„(SS toarb mir nämltd? nur in benienigen ©tunben, bie uns bie

Trauer um 2lmura, bie ewigen kämpfe unb enbtidj meine ftete Slb--

fidjt, ben Ärieg ttrieber lebhafter Ijerborjurufen unb bie midj beSfyatb

Sag unb 9?ad?t beunru^igenben ©ebanfen lte§en-

„Trennungen toaren fyäuftg, unb fetbft unfer ^ufammettfein Jjatte

aus bem erfteren ©runbe meiftenS ben Slnftrtdfj gerben ©ctymerjeS.
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„3tt>ar milberte btefen in (SttoaS ein $inb, eine Siebter, ber

einjigeSpröfjting nnferer®)e,nnb es toar befonberS berSTroft ber2ttntter.

„2lber fo ttrie bie Iraner nachließ, mtcfy jn beljerrfcfyen, tonrben

an$ bte gnle^t ertoätynten ©ebanfen Bei mir immer lebhafter.

„2Imnra Ijatte miefy gum (Srben eingefe^t, auä) icfy J^atte iljm

getoiffermafjen ein S3erfyredjen gegeben, fein Söerl fortjnfe^en.

„3<fy Ijätte es fönnen, toäre id) im SSefi^e bon Sßttteln getoefen;

benn bnrd? ©elb nnb ©otb nrirb 2H(eS möglich-

„Unb icfy Ijätte über nnermepcfye (Scfyäfee gebieten fönnen, toenn

mir nic^t ber Slbergtanbe ber 3nbier entgegenftanb-

„2lber ürie, toenn \ä) biefe ©cfyä^e Jjeimttcfy I)ob, oljne bafj 3e*

manb tt>ugte, tooljer icfy bie SÄtttet ijatte, bie meinen gtoeden bienen

fonnten?

„©iefer ©ebanfe qnätte mtcfy Sag nnb $laü)L

,,3d) Reifte benfelben Sonata mit; fte bat, flehte, befdjtoor mtcfy,

ityn fahren jn faffem

„3$ feilte benfetben Sttaljnafylja mit, ber, obtooljl biete bnrdj

bie nnter nnS toeitenben öefniten ^abreS belehrt tonrben, ^artnädig

feinem alten ©tanben anfing, nnb er broljete mtd) lieber ju tobten,

als jnjngeben, bafj baS £eiligttyum beS SanbeS, ber @i£ ber ©ötter

anf (Srben enttoeityt toerbe,

„3cfy lieg ttrieber einige $t\t bestreichen, bis enbtidf) eine 3lrt

ftittfcfytoeigenber triebe eintrat

„3$ toar jefct entfcfyfoffen nnb fünbigte Xi/naia tote Sltatynafylja

meinen gntfdfyfafj an."

„Sftid^t bie ©ötter ber Reiben!" fagte mein Sßetb, „fonbern ©ein

©Ott, ber ©ott ber Stiften, nrirb ©icfy ftrafen für ©ein beginnen;

er berbietet bie £abfndjt, ben ©eij nnb bie ©ier nadj toertfytofem

@o(b!"*

,,©te ©ötter!" fagte Sltafjnafyfya, „toerben ©icfy bermdfyten, toemt

©u es toagft; ^aft ©n bergeffen, toaS iä) gefagt?"

„9lein, greunb, nnb icfy trofee ©einer ©roijung!"

„% ©n ttiüft es bennoefy toagen?"

„Unfehlbar!"

„3cfy foflte ©tefy tobten, aber td? lann nid^t — nnn benn, fo ttritt

idj mit ©ir berberben, icfy toerbe mit ©ir gefyen."
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„Q% juBcftc!

„Nacfybem td) mit meinem @ntfdj>tuffe einmal fo toeit gelommen,

tollte id) ifyn aucfy fc^netl ausführen, unb batb ^erliegen toir nnfere Söüfte.

,,3d} umarmte meine Später, toetctye Iäd)efnb an meinem §atfe fjmg.

,,Sd) umarmte mein SSeib, mttye& fd)fud^te unb fcfyrie:

„£)iego, idj> toerbe £)id) nie meljr lieber fefjen!"

„£)a$ ift toafyr!" murrte 2ltal?uafy^a, „idj> it>etg e$ aud)!"

^STröftet @ud)!" entgegnete icf>, „toir lehren gtMfidfj gurüd unb

toir, tljeureS SBeib, fefjen uns lieber!"

„Sftie, nie!" fd;tu^jte Sonata, ifyr ($efid)t mit ben §änben be*

becfenb unb toir gingen*

„2tfy, mein junger greunb, id) lomme tjxex je^t in meinen WliU

Reifungen an eine ©teile, it>etc^e (Sud), toenn ifjr furcfytfam unb aber*»

gtäubifd) feib, in biefem Aberglauben beftärlen ttrirb, um fo mefjr, afö

fic eine ^eilige £rabition SureS ©tammeS betrifft.

„3a, id) Ijätte fie begtyafb übergeben [offen.

„2lber beult toemgftenS, toenn ifjr toirlfid) geneigt feib, einem

jtoar aften aber linbifcfyen SBafyne nod) jugetljan 3U fein, baß id) bor

ber ßrjä^fung ber nacfyfofgenben (Sreigniffe bemerle, n>te ber 3ufaü,

btefeS fürd?terfid?e unbefcfyreibfidtye Nid)t§ unb 2Itfe#, fein ©piel trieb,

um burd) biefefben jenen SBaljn gu unterftüfeen.

„Sa, ber Sfberglaube fiegte, inbem feine SSorauSfe^ungen in Srfüf*

fung gingen unb mein Unternehmen fdjjredtid), fd)re<ffid), fcfyredllid?

beftraft tourbe.

„Sie SReife bis jum (Sfborabo ging inbeffen gut bon (Statten.

„Sltafyuafyfya unb xä) Ratten jeber nocfy außer xmferm SReit^ferbe

gtoei £>anb}>ferbe bei uns, toefdfye \t%t ©rab * unb ©red^erljeuge

trugen, beren fyätere ©eftimmung toar, bie eroberten ©$% ju tragen.

„33ier mächtige £mnbe begleiteten uns.

„2lm je^nten Sage, nacfybem toir aufgebrochen toaren, erreichten

toir baS £fyaf beS (Sfborabo.

„@3 toar grabe 2lbenb unb bie ©onne ging rotfygfüfyenb naäf

einem Reißen Nachmittage im SÖeften unter.

„3fber leine S3efeud;tung fonnte angemeffener fein atS biefe, bie

©cfyä^e unb £errficfyleiten beS ©borabo'S in einem gfansenbern Sichte

erfcfyeinen gu taffett.
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„@ange Söänbe bon© ofb warfen ben @d;immer be$ 3l6enbrot^6 gurütf

.

„@ange 33anfen, beren Karer gfag ©iamanten berrietfy, gitterten

in bem berfd)mimmenben 9?ofenfd)immer, ben ifjnen ber Söeften lte§.

„gßrmticfye ^iramiben bon ©maragben erinnerten an bie $auber*

mafjrcfyen ber geenmett

„geurtge glasen berrietfyen tarfnnlet nnb anbete ßbelfteine, mal);

renb über aüe$ ein nebticfyter 3)uft ben Söieberfdfyein ber ©itberberge

gu fpielen festen*

„Unb biefer Slnbüd, fo pracfytbott, t^at ftdj> uns ptß^ücfy bar, fo

Jrföfcltcty, ba§ tdj>, ber id) ifyn erfeljnte nnb Sttafyuafylja, ber Üjn mutlj*

ma§ü$ fcfyon fannte, erfcfyrafen, nnb nn[ere ^ferbe bor 33ermunberung

miefyertem •
„2Bir parirten nnfere Spiere nnb blieben einen Stugenbttd im Sin*

flauen berfunfen.

„2Ital)uafyfya mar finfter, fd;meigfam nnb burdj> bieS ©dfymeigen

be$ alten Ärteger« friert ftdj> ein Slnftricfy bon gurcfyt gu geigen,

,,3d) mar nad; bem erften ©d^meigen frenbig erregt, gefpräcfyig,

gtücfttd), meit id) nad) meiner Uebergeugung einen SEI) eil biefer ©d)ä£e

entführen, nnb mein nennen mürbe,

„Oft, fo oft \ä) fpäter an biefe ©ituation gebaut fyabe, tyat fiefy

mir eine unumftöpd;e 2öal)rfyett aufgebrängt

,,3d) mar ein ©panier nnb ein Seiger, nnb un$ ift bie ©ier

nad) ©otb angeboren, benn als id) biefe ©d)a^e fal), bergag id) einen

Slngenbüd ben 3ti>ed, gu meinem fie bienen foüten.

,,3d) mar gang §abfud)t nnb ©eig, id) l)ätte nicfyt einen SDjett,

nein SttteS mitnehmen mögen, \§ Ijätte es gemacht mie biejenigen

meines 23otfe3, mefd)e, als fie gnerft in bie$ Sanb famen, fidl) fo mit

(Sbelfteinen nnb ©otb betnben, bafj fie barunter gufammenbrad)en nnb

tobt nieberftürgten.

,,3d) fyätte e$ gemacht mie btejenigen, meldte in ben müften @e*

birgen il)re CebenSmittet megmarfen, um beftome^r ber @d)% fd)te£*

pen gn fönnen, nnb bie anf biefen @d)ä£en nad) menigen Sagen ber*

hungerten, mät)renb fie fie nod) im £obe feft an it)re 3Sruft brüdten,

„2öie biet I)öl)er (tanb in biefem Slngenbtide ber abergtäubifd)e

äöitbe, ber §eibe über midi), ber ben SBertt) jener ©d)ä£e fannte,

nnb boci) lanm ein ©etüften barnad) geigte.
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„2ltatyuafylja merfte bieüetctyt, toaS in mir Vorging unb lächelte

Bitter. —
„3cfy Bemerfte e$ jtoar, aber idf) Ijatte feine £eit, micfy mit bem

aufguljalten, toaS mein ^Begleiter bon mir badete, über toas er empfanb*

„3<fy toax nur mit bem Befcpftigt, toaS ju tfjmt toar.

„2ty, greunb!" rief icfy, „(aß uns etten, benn ieber SIugenBIicE

ift foftBar!"

„SBte/' fragte er, „no$ Ijeute?"

„UnBebingt nocfy Ijeute!"

„ SHfo gar toafyrenb ber Stacht?"

„Säfyrenb beS £age$, toafyrenb ber Stacht, immer!"

„2%*£)u Bift tott tote alle — !"

„SßaS, tote aöe — ?"

„ SQBte aüe ©panier!"

„Saft tocire tcfy toütfyenb getoorben, unb ber 3orn, ben tcfy empfanb,

Iie§ mi$ fctyon naä) meiner 33ücfyfe greifen, benn idj fannte feinen

greunb, id) fannte nichts StnbereS me^r ats ©otb! ©olb! ©otb!

„£>er gtud^ beS ©olbeS fing Bereits an gu totrfen, unb nur

bie eBen fcfyon ertoäljnte ©ucfyt barnad) berfyinberte, meine ©etoegung

toeiter fortjufe^en, toeldl^e SItaljuafytya mit beräc^ttid^er Sfttene verfolgte.

„ ©(eicfybieU " fdfyrte id) mit freifd^enber Stimme, „folge mir!"

„äftem Begleiter fcpttette ben ®oj>f, aBer er t^at, toaS id) ber*

langte.

„2ötr BegaBen uns jn bem $aufe Sümura'S.

„(£$ ftanb jtoar berlaffen, aBer e$ ftanb faft nocfy fo ba, ttrie

id) e$ einft berlaffen.

„£)oc$ ba$ ift ja baS eigene biefeS SanbeS, ba§ öa^r^unberte

üBer eine @teöe fortjiefyen, oljne fie aucfy nur im ©eringften ju ber*

änbern, ober ©puren jurüdjutaffen unb SlugenBIide Steidje jerftören,

ein £fyetf ber SBelt beranbero, bafj er faum lieber ju erfennen ift.

„Unb tc§ £>artJ?er$iger badete je^t nicfyt einmal an bie gfiidtticfyen

Sage, toetcfye ic$ tyier geleBt, an bie ©efüljte, toefcfye mtd) fjter Befeett,

tdj badete immer nur unb immer toteber an baS ©otb.

„Sftacfybem toir unfere $ferbe untergeBractyt unb ein 933enig ju un$

genommen, BegaBen toir uns mit unferen ©erät^fd^aften in baS £l?aL

Seibe fdjtoeigenb, oBtooljt au% berfd)iebenen ©rünben.



— 345 —
„(£rft aU toir bie arbeiten begonnen, toarb icfy ntc^t bieg ge*

f^räd^tg, fonbem in faft toafynttri^iger Stufregung rebfetig, toäfyrenb

ntein ©efäfyrte gitterte.

„@r gitterte, je ärger, befto madiger meine ©erläge fielen, unb

getoiß erwartete er jeben Slugenbltcf bie ©ötter, toetc^e ba$ St^at be*

toacfyen foüten, erfreuten gu feljen, nm uns gu berjagen unb für

unfere gted^eit gu ftrafen.

„£)ocfy es tarnen leine ©ßtter ober übernatürliche Sßefen, felbft

nicfyt, als bie Kare Sftad^t lange ©chatten gu jritoreSfen ©ebitben for*

menb, um uns toarf.

„©agegen fielen klumpen gebiegenen ©olbeS unb Sbeffteine,

©tetne, bie im ©unfein leuchteten, unter unfern £auen ab.

„Oj, e$ arbeitete fxci) Ijerrlid) bei %laä)t unb toir fcfytejtyten

einen 9?eic$tl?um gufammen, ber bteüeicfyt nie im 23eft£ eingefner

ülttenfcfyen getoefen fein mag.

„3c§ n>ar unermübltdfj, eine eigene $raft fcfyien meine ©lieber

gu ftäfyten unb meljr als ein SJial fyielt Sttafjuafylja inne, um bei ben

©plagen, bie icfy führte, gu ftaunen, unb bie Saften, toetdfje icfy fort*

fcfyleppte, gu betomtbern.

„3cfy serfyottete ifyn unb arbeitete mit fcerbo^petter Slnftrengung.

„(Snbltd) aber mußten toir aufhören, unb als toir bot bem Keinen

£aufe auf bem 9taine neben unferen eroberten ©cfyä^en lagerten,

toax itf) fatt burefy ba$ Stebäugefn mit benfelben, Wogegen mein @e*

fährte fein grütyftüc! bergeljrte.

„Sin toaijreg gieber l)atte mtcfy ergriffen, unb obtootyl I?ier leine

©tebe ober Räuber gu fürchten toaren, fürchtete icfy fie unb &erfd)eudjte

ben ©cfytaf bon meinen Stugen.

„3^u Sage arbeiteten mir ununterbrochen in biefer SBetfe fort

unb tängft Ratten toir meljr tiJletatit unb ©tetne , bon benen erftere

fämmtlicfy gebiegen toaren, aufgehäuft, als tirir auf unferen ^Jferben

fortfd^affen fomtten.

„Sltaljuafylja fagte bieS täglid) gu mir.

„Unb täglicfy antwortete iä):

„2Bir toerben fie fpäter nad^olen!"

„3Kein Begleiter Rüttelte ben $opf.

„®ocfy enblid^ fal) icfy ein, baß Wir enben mußten unb machte
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ben SSorfcfylag, biejenigen ©cpge, iDeld^e mir jurücftaffen mußten, ju

vergraben»

„2ltal)uafyfya faty mtd) i>eräd)tlicfy an unb lachte laut auf*

„9Iber babon lieg iä) mtd? nicfyt abbringen, benjenigen 3Md)tl)um,

meld)er übrig mar, in ba$ £au$ $u fd^affert*

„2ötr gebrauchten baju einen Sag*

„DJ), biefer Sag, er mar e8, ber mid) betrafen , ber midj ser*

nieten, ber bem Aberglauben Sftec^t geben feilte, benn mit ifym lamen

mir gut babon, fam icfy jur regten 3eit an, um ein großem Unzeit

gu fcerpten.

„£)a id) aber üjn berlor, bertor id) mein ©lud, meine gretijeit,

mein Sebem

„2)a$ ift bie ©träfe be$ unerfättlkfyen ©eigeS.

,/Da$ Setter Ijatte mt« bisher bei unferen Unternehmungen be-

günftigt; e$ mar rufyig, Kar unb Reiter gemefen*

„2lm Slbenb be$ gebauten SageS iebocfy geigten fid) getblid^

braune Söollen im SSeften; ber £)immel fdjrien gu brennen unb bie

Suft xoä) naäf ©cfymefeL

„Sflein ©efaljrte fjatte fd)on ben gangen 5ftad)mittag ben ^immel

Betrachtet unb fagte am Slbenb:

„8a§ uns aufbrechen!"

„^etn!" entgegnete id), ,,id) bin mübe, biefe 92ad)t muffen mir

rufyen!"

„Aber mir merben etmaS ©cfyaurigeS erleben!"

„£)a$ ift möglid)!" fagte id) gteicfygiltig, „aber £)u mtrft feljett,

mie icfy ©eine ©eifter, bie fcielfetcfyt jefet fommen, uns ben Slbgug gu

mehren, fcerfd;eud)en merbe!"

„©potte nic^t!" meinte er,

„Stow gefiel anä) mir bie 3?eränberung ber Wfymo&pfycM nidtyt unb

(Srmübung allein fyatte midi) mdfjt abgehalten, aufzubrechen.

„2lber, bie Söa^eit gu fagen, iä) lonnte micfy nocfy nid)t bon

ben ©cfyäfeen trennen, meldte mir jurMlaffen follten, td) mollte menig*

ftenS nodj eine Sftacfyt in iljrer Sftälje meilen-

„2Bir blieben alfo, ja, mir legten uns fogar gur 9talje.

„SIber nacfy furjer 3eit fuhren Wir aus bem Schlafe auf-

„(Sin Drfan Ijeutte graufig aus äöeften batyer.
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„£>eutenb, pfeifet* unb braufenb umfuhr er bie §ö^en unb rafete

burd) bte (Sentit djtett,

„Säume entriffen ftcfy ber (Srbe in ber fie tourjeften unb ttmr*

bett tote ©preu babongefüfjrt

„Sßir felbft tourben, afö toir uns ergeben tooüten, ju ©oben

geworfen,

„Sabei erbeuten ^unberte bon getbrotfyen SJltfcen, toefcfye baS

girmament burd^ueften, bie Sßac^t mit einem graufigen Sichte*

„£)ajtt brüüte ein immertoäfyrenber ©onner, bafj ber Srbboben

erbebte*

„21$, ttie fafy jefet baS ©borabo aus.

„(SS festen ju glühen unb gu Brennen.

„(§S fcfyien ju gittern unb ju bü£en, tote bie 33ü£e am £)imme(,

unb feinen @<$tüttbett fd)ienen bunfte, bämonifcfye, rieftge ©eifter ju

entfteigen.

„£)err, erbarme ©icfy!" fttefj icfy tyerbor,

/,3efct, ie|t!" ftammelte Sltatyuafy^a,

//^ßlöftltd^ betäubte uns ein graufigeS trafen.

„Sftit bemfelben bertoanbelte ftd? ber bon Soliden jerriffene §im*

mel in ein geuermeer,

„©oefy nid)t aüein ber £)imme(, nein, audj> bie (Srbe,

„gener über uns, neben uns, gu aüen ©eiten, unter uns.

„geuerfäuten auf ben §ßfyen, bie ftdj in Krater sertoanbetten,

geuer in ben Jätern, bie tiefe beerbe bilbeten.

„Sin neues Ärad)en beraubte uns faft ber Sinne, bte (Srbe bebte,

toarb erffüttert, baS £auS mit unfern @d)ä|en, unfern Serratien,

toanfte, brad) jitfattttttett, berfcfytoanb*

„2öir SBeibe tourben gegeneutanbergetoorfen unb umffammer*

ten uns,

,,©ott!" ftö^nte ic$.

„©ötter!" fcfyrte §ltat?uafyfya,

„(Sine neue mächtige (Srfd)ütterung fd)ien bie @d)oüe, auf ber

toir uns befanben, fortzureiten,

„£)er jüngfte Sag ! " äcfyjte id), ,,©ott fei uns gnäbig!"

„3Me böfen ©eifter!" murmelte Sltafyuafyfya, „fie toerben uns

bernicfyten
!

"

»
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„Sann toarb e$ ptöfeticfy, toctyrenb ttrir nocfy immer übereinanber

fyn* itnb tyergetoorfen tourben, unter grauftgem ©onner ftocffmftere

9toc$t.

„(§S friert, als ob ein mächtiger Söafferfatt neben uns tobte*

„(Sentnerfcfytoere Steine fdangen neben unö in bie (grbe; ttrir

empfanben eine £ifce, als ob toir uns in einem geljeijten Ofen be*

fanben.

„(Snblidlj fiel ein gtüljenber ©taub auf mtS Ijerab, ber uns faft.

crftidfte, uns am Sltljmen Huberte unb btenbete.

„3cfy berfucfyte ju f^red^en unb fonnte nicfyt.

„9?oc§ taumelten tr>ir toeiter, toobei ttrir häufig bis an bie $nie

in Slfcfye fanfen-

„£)ann löfte fid^ alles in ein bmnpfeS ©raufen auf, bie ©töfce

tourben feltener unb fcfytoäcfyer; glül)enbe ©trßme berbretteten ein Sicfyt

tt)ie am Sage, unb ließen uns bie Umgebung ernennen*

„Stber toetcfye Umgebung.

„£)a tt>ar nicfyt meljr baS £>auS Slmura'S.

„Sa toar mcfyt meljr ber @icfytt>atb bor bemfetben.

„Statt beffen toäljte ftcfy ein mächtiger ©trom ju unferer Surfen,

beffen SBaffer braufenb bon Slb^ang ju Slb^ang ftürjte*

„(Sin toaljreS rieftgeS getfentljor berfcfylojs bie ©egenb, too ttrir

baS Stborabo toäljnten, unb überall, überaß befanben ftd) tiefe

Srbriffe.

„2Bir feierten auf einer önfet ju fein; ttrir ernannten nirgenb

einen ber früher um uns befmbttctyen ©egenftänbe.

„2tc§, icfy ttmfjte eS bortjer!" fagte Sltafjuafylja.

,,©ott fei ©auf!" rief id) mit gefalteten Rauben.

,,3d) tt>ar frei bon jeber ©olbgter, bon jebem ©etüfte nad& ©olb

unb, icfy ttritt eS geftetyen, ify toar felbft nicfyt ganj frei bon Slber*

glauben.

„8a§ uns ge^en!" fügte icfy beStyatb ^inju.

„Dfy, e$ ttrirb uns nichts Reifen!" meinte mein ©efäljrte-

„@o ta§ uns toenigftenS berfucfyen!"

„Unb ttrir berfucfyten.

„(5s gelang uns aud? biefer 33erfucfy.

„Unter ungeheuren Slnftrengungen faft ber^ungert unb ber*
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fcfymacfytet, gelangten toir nadj jtvanjig Sagen, nnr Don einem ber

£nnbe, toelcfyen toir mitgenommen Ratten, begleitet, lieber an.

„216er teiber lam xäf nnr, nm ein nodfy größeres Unheil gn er*

fahren, fam idj grabe jtoei Sage jn fyät, nm e$ nodj vergüten ober

änbern gn fönnen.

„2ftntl)mafjlidj Ratten bie ©panier erfahren, too SImnraS £odj*

ter toar.

„Sine ©treifyartljie erfcfyien, nacfybem längere £eit Von beiben

Seiten SRnlje gehalten toorben, jerfiörte bie £>acienba$ nnb führte

mein 2Beib, bie Softer be$ ®a$tfen, ben fie nocfy im £obe verfolgten,

gefangen mit ftcfy fort.

„©er SBaljn be$ 93otfe$, ber Slbergtanbe, fyatte fein 9?e$t be*

^anptet, tdj, ber il)n anjntaften toagte, toar granfam beftraft nnb fotfte

autf) nocfy benutztet toerben.

27.

2) er SBerluft

©er Sefer nrirb jtoar in ber 2lrt, tvie £)iego für ba$ Untere

nehmen, von ben anf tl)n vererbten @$%n be$ (SfboraboS $8e\ty gn

ergreifen, beftraft tonrbe, feineStoegS eine Seftätigung eines 3al)rljnn*

berte alten 2lberglanben$ finben.

Stber nm jenen 33orfaO, fo toeit e$ bie 9Zatnrereigmffe anbetrifft,

jn erllären, möge bemerft werben, bafc im borigen 3aljrljnnberte

©übamerifa von einem fürchterlichen (Srbbeben fyetmgefnc^t tonrbe,

tDelc^eö nnter anbern bie ^anptftabt von $em, 8ima nnb alte im

£>afen berfetben befinblicfyen ©cfyiffe vernietete nnb gnm STljeil von

ber (Srbe vertilgte.

©ergtetdjen (Srbbeben finb in bem flachen 8anbe neben bem

^öfyenjnge ber Sorbitferen nichts felteneS nnb ba$ gnfammentreffen

besjtenigen Von bem bie Siebe gett)efen, mit bem 35efn$e, ben SMego

bem ßlborabo abftattete, toar atterbing« nnr ein Unfall jn nennen*
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SlnberS Derzeit e$ ftcfy bagegen mit ber ßntfüfyrung ber grau

be$ abtrünnigen ©panierS, unb tvir überlaffen e$ bem gataltften, hierin

bie Srfüüung einer ©cfyidfatsbefttmmung, ober bem ©laubigen, Sterin

eine Vergeltung be$ niebern Verfangend unb ber Slbficfyten be3 ©pa*

nierS ju ftnben.

üDiego feinerfeits glaubte nacfy reiflichem Sftacfybenfen, unb bte$

fonnte nad) fcierjigjafyriger (Sinfamfeit alferbingS reiflid; [ein, fo toemg

ba3 (Sine toie ba£ Slnbere unb fe^te am nacfyften £age feine (Srjä^

lung tote folgt fort

„@o alfo enbete ein Unternehmen, oon toetcfyem ity mir ®rofje$

fcerfprodfyen.

„Sä) toilf Q£uü) nidfjt mit ber Vefcfyretbung beffen, toaS id(j

empfanb, tangtoetlen; c8 toürbe überbeut nicfyt gu betreiben fein.

„SIber faft eben fo fcfyttmm als ber ©dfymerj um ben Verfuft

ber geliebten ©attin, toar bie Ueberjeugung, baß td) nichts tljun fonnte,

fie ju retten.

„Senn abgefeljen Don bem elenben guftanbe unb ber ©cfytoäcfye,

in toelcfyer tcfy ^urüdle^rte, toaren unfere ^ferbe, ber 9?eid^t^um ber

(Steppenbewohner, toie 31jr ftifjt, erftocfyen, geraubt ober tiefen fcfyeu

in ben ©a&annen untrer.

„Stbgefetyen Don bem fanget an 2Jiutlj, toelcfyen icfy nacfy biefem

Vorfalle unter bem Volle ber Onbter fanb, toaren aud) bie mefyrftcn

entflogen unb abtoefenb.

„3d? pflog 9tatl> mit Slta^uatplja.

„Slber fein Refrain auf meine Vorfdaläge, ber Refrain, ben ic*>

rüljer berladfyt Ijatte, fotlte jefet ein ©onnerfcfyfag für micfy fein.

.„<E8 nü|t nichts!" antwortete er auf alle meine $läne, bie (Snt*

führten ben geinben toieber abaunefymen, unb idtj mufjte geftetjen, ba§

er nur gu Siedet fyatte.

„SIber tcty tootfte auc$ ba$ Unmögliche möglich ju machen fucfyen-

„Unb wenn e$ nichts nü£t!" rief ic$, „fo null \<f) nid^t mel?r

leben!"

„£)a$ ift ettotö 2tnber$!" fagte jener falt.

„£)u Ijaft ein SM mit mir fterben tootfen, fei jum feiten

2Me baju bereit!"



— 351 —
„@3 tyeifjt gum gmetten 2tta(e, bie ®ötter berfucfyen, bie ifyr

Opfer verlangen!"

„£)u tyaft fic ein Sftal berfucfyt unb fie werben £)idj bafür

ftrafen!"

„9?un, meinetmegen!"

,,3d) fjatte ben Reiben bei fetner fd?mad)en Seite angegriffen

unb ifjn baburd? fdjmetter unb bottftänbiger befiegt, a(S e$ jebe lieber*

rebungSftmft bermocfyt fyattel"

„£)a$ Srfte, ma$ mir je^t traten, mar, uns im 33efi£ bou ein

$aar $ferben gu fe^en.

„£)a3 3meite, *on ben 23affen, bereu genug borJjcmben maren,

bie beften au3gufud;en unb bann matten mir uns in Begleitung

gmeier §unbe auf ben 9ßeg.

„£)en regten gu finben, burften mir nicfyt gmeifefl^aft fein, ba

bie Zauber meiner Sonata nur eine gu beutttcfye ©pur in ben ©a*

ranneu fyintertaffen Ratten*

„2lber mutfymaß(id) bon ber gurdfyt getrieben, baß fie berfotgt

würben, fd;ienen bie Banbtten ifyre Steife mit großer ©djmetügfeit

fortgefeijt gu Ijaben*

„®enn mir jagten einen, gmei, brei Sage, toaS bie ^ferbe tau*'

fen lonnten, auf ber ©pur, bie uns ben Sßeg geigte, fort, oljne fie

emguljoten.

„2Bol?t fanben mir bon £eit gu £tit ein gefaüeneS ^ferb, um

baß fid) bie 9taubtljtere ftritten, aber bon benen, bie es gurücfgetaffen,

mar nidjts gu feljen.

,,3ü) mar faft ber 23ergmeiflung nafye,

„SBir getaugten enbtid) bis gu einer ©rengftation ber ©panier,

bereu Sftame mir entfalten ift

Sttatyuatplja blieb mit unfern ^ferben gurüd unb id? magte mid)

hinein, meit ify als Europäer eS aüenfaüS magen burfte,

„3cfy erfuhr aud) batb, maS iü) miffen moflte, nur mar fo(d)e$

feineSmegS befrtebigenb-

„ÜDenn xä) Ijörte, baß ein £rupp ober Gruppen, bie au$ ber

(Steppe gurüdgefeijrt, aßerbingS fyier burcfygefommeu-

„Stacfy baß biefetbeu ein SOBeib als ©efangene mit fiefy geführt,

jebod) baß erftereS bor gmei £agen gefcfyeljen fei.
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„©neu SBorfyrmtg bon jtoei Sägemehlen Ratten atfo bic ©panier

ftete bor uns gehabt, fie mußten eben fo fc^nett aU wir gertt*

ten fein.

„2luf meine heitere grfunbigung, Woljin fie fic$ geWenbet, erfuhr

iä), baß fie nacfy Sumana gegangen feien.

„Sttfo na<$ ßumana!" rief \§, als ity lieber Bei bem Irenen

©efäfyrten anlangte.

„Unb warum nacfy Sumana?" meinte er.

„Sßeil man mein Sßeib borten gebraut tyat!"

„2ttal)uafylja fdjiittette nnr mit bem $opfe.

„2öir ftiegen wieber in ben ©attet unb erreichten am näcfyfien

Nachmittage Sumana.

„211?, baS SOBort ßumana, biefe brei ©üben, fie enthalten mein

SJobeSurtfyeil, bejeicfynen mein Stenb, unb ein (Stenb, wie es bießeid^t

feiten 3emanb ju £l)eit geworben.

„ßumana, biefe Sejeicfynung einer ©tabt, ift ber Inbegriff beS

größten £ljei(S meinet SebenS, benn id? jctfjtte erft bretßig 3aljre, a(S

iä) biefe ©tabt betrat, unb betrat, um fie nie lieber ju berlaffen,

unb bierjig 3a!)re f>abt iä) bereits in ben 2Jiauero iljrer Werfer

b erbracht.

„Sumana war bom ©cfyitffat auSerfefyen, erft meine fe^te ®raft

gu bre$en, um micfy bann auf immer ju feinen 33eWol?nern $u

ääfyfen.

„Sä) fagte bereits, baß eS Nachmittag ttrnr, als wir in ober

fcieöneljr bei ßumana anlangten.

,,©c$on aus ber gerne bemerkten wir eine bebeutenbe 9ttenfd>en*

menge, welche mefyr unb meljr anwuchs.

„9ßaS fann biefer Auflauf bebeuten?" fragte i$.

„3c$ fenne ntcfyt bie ©ebräud^e biefer ©egenb!" antwortete mein

Begleiter.

„2öir ritten borficfytig nätjer.

„2Iber unfere 23orftc$t festen unnöt^tg ju fein, ba man leine

Sichtung auf uns gab.

„(SS mußte aifo Wottf Wichtig fein, Woju fu$ bie Sftenge Der*

fammeft tyatte, unb bojtyett gekannt, wagten Wir, no$ n%r ju

reiten.
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„Q& mußte alfo ftoljl toidjjtig fein, tooju ficfy bteSttenge üerfammclt

£;atte, unb bereit gefpannt, tagten toir nod) näl)er ju retten.

„greilid? toar e$ ttncfyttg unb für mtd) nur ju toicfytig.

„£)enn nad;bem ba$ ,3unefymen ter Stenge eine 3 eittang aufge*

f)'cxt, toäljte fid) plöfeltd? ein mächtiger ©trom au$ bem £l?ore

Ijerbor.

„2ln ber Spifee be$ 3uge$ a& er gingen Seute, meiere mir unge*

meine 2leljnlid)feit mit ben 9üd)tern ber Snqutfition Rattern

„hinter biefen befanben fid; toiebernm Scanner, bie man nur für

üjre ©teuer galten fonnte unb gtpifc^cn biefen ein Sßefen, tt>elc$e8

uuftrettig ein Opfer be$ fürchterlichen ©ericfyt§ derben foüte.

„öefet toufjte i<$, ttoju ber $olgftofj bienen feilte, meldten bie

Sftenge umgab.

,,©n Stutoba ge!" rief td) ummöfürücty.

2(tai?ualpfya fnirrfcfyte mit ben ,3äfynen unb murmelte:

„£)te SMener ©eines ©otte^ opfern!"

,,Qä) füllte trofe meiner Aufregung in btefem 2lugenblitf ganj bie

@dj>toere be$ SBortourfS, ber in ben Sorten beS einfachen äötlben tag.

„Unb noefy me^r, tdj> empfanb auefy, bafj er ba3 SRecfyt ^atte, mir,

bem ©efenner berfelben M;re, einen 25ortourf ju mad?em

„£)enn toenn ber ©übe feinen ©öfeen 33?enfd)en opferte unb ber

töifbe önbter bte$ teibenb mit anfal), fo fonnte er entfcfyulbigt Serben,

toetl feine Religion leine Sftäcfyften* unb 35ruberfiebe teerte.

„Sßenn aber ber ßljrift e$ bulbete, baff ber ßfyrift, ober ber an*

gebticfye 33efenner fetner ßefyre, ben ©ruber jur ©jre berfelben marterte

unb fcfytacfytete, fo machte er, ber ben Setben beffelben pfeifen fonnte,

fic^> be$ 93erbred)en$ mit fcfyulbig.

„Unb ba$ tfyat tdlj>, ba$ traten alle, bie gekommen toaren, bem

graufigen ©cfyaufpiele bei^umoönen.

„<£& fd;üttelte miefy bei bem ©ebanfen hieran toie gtebprfroft unb

id? trieb umoillfürlicfy mein <ßferb bortoärtS.

„Sa aber erfyob plö^ficfy einer unferer £>unbe ein HäglicfyeS ®e*
Ijeut unb ftürjte, gefolgt fcon bem anbern, unter bie 2Kenge,

„Seim 3lnbltd ber beiben Spiere, bie mit geöffnetem Watym unter

fte fufyr, ftob jene auSetnanber.

„Unteroeffen aber foar au$ bereite ber anfommenbe £ug bei bem
20*3 J. JPräflbentfiinmrDe. <>q
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^oljftofje angelangt unb i<§ fonnte bie ^ßerfonen, ttefcfye benfetbett

bilbeten, erlennen.

„(Srfennen fage td>?

„2Icb, id) erlannte nid;ts meljr, benn SlöeS toaS icfy toar, toaS icfy

entpfanb, toaS id) fyörte unb tt>aS id) fafy, bereinigte fid? in einem

einzigen Stufe!

„£>iefer 9?uf aber mußte toofyl fcfyredfid) fein, benn mein Segletter

und) jurüd unb bie fi$ bereite lieber fcpe&enbe SJJenge blicfte fd&eu

hinter ficfy.

„£)ann jebodl) ergriffen midi) aöe gttrien ber §cße jugteic^ , unb

toafyrenb bie £mnbe unter ben 3U8 fuhren, fyowte icfy mein $ferb

ju tDtlben Seiten, fa ba§ e^ miety ebenfalls unter baS buntgemifcfyte

23o(f trug.

„Slucfy btefeS fcfyrie unb J)eufte unb jtoar in einer Söeife, a(S toemt

bie aufgeregte @ee fcergeblid) berfucfyt, eine getfentoanb gu gertrümmem.

,,£>od) fiatt bor biefem fürd)ter(idjen ©e^euf jurüd^ubeben, flieg

meine SRaferet nur nod) mefyr.

„3)2tt verzweifelten ©eigen flog mein ^ferb über bie Sityfe ber

3ufcfyauer fyin unb toarf biejenigen ju ©oben, toetcfye nicfyt fo gtüd>

üd) toaren, auSü>eid;en ju Wunen.

„£unbert 5lrme ftredten fidj aus, bie 3üget unb meine S9eine ju

ergreifen.

„(Sinem 3:fyeil gelang es, feine 2lbfid)t gu erreichen.

Slber burd) bie eigene Stngft unb meine ©poren getrieben, gelang

e$ aud) ftets bem $ferbe bie an ifym fyängenbe 8aft abjufcptteln.

„3mmer toeiter arbeitete er fid) fyinburd), bis ju bem $>iek, toe(*

cfyeS ity gu erreichen toünfcfyte unb je^t erreichte*

„3eneS £\el aber, ber ©egenftanb meiner 2lnftrengungen, ben ic§

erlannt ffatte, erfannte je^t auefy midi).

„Senn baS Opfer, toefcfyeS bie fanatifd^en ^riefter bem ©ö|ert

beS SBafynS bringen ftottten, toar ein Sßetb — mein Sßeib.

„©iego!" rief es unr> ftredte bie £änbe naä) mir aus.

„STfyuata!" lautete meine Slnttoort unb auefy i<§ ftredte einen

2lrm aus, toäfyrenb mein £fyier, mutfymapcfy in gotge ber Slnftren^

gungen ober aud) ttafyrenb beS Bingens fd)toer bertounbet, gufam*

menfanf.
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„2Iber id) ftrecfic eben nur einen 2lrm au£, unb biefen auä) nid)t

meiner £fjuala entgegen.

„Sä) ergriff biefmetyr mein Keffer unb ftieß e$ einem ber 33e*

gleiter be$ unglütfftctyen 2öefen§, in bie ©ruft

„(5$ toar eine be^tteifette SC^at, bie icfy boßfnfyrte; e$ toax biet*

leidet ein flfadjtiritrbtges Unternehmen.

„Siber in bem Momente, als id) e$ toagte, toar mein SSevftanb

nicfyt §err über meine |)anbümgen, toax mein Söettmfjtfem berforeu.

„Sä) Ijatte nur jene unHare 93orftettung, bie ber 3orn, b* e eine

bis auf3 Steujjjerfte gesteigerte SButfy lägt; Ijatte nur bie ©etoifjljeit,

ba§ meine £fyua(a unrettbar berforeu fei.

„£)ie folgen meiner ^panblung aber finb nid^t fdjtoer gu er*

ratzen.

„Sä) toax in ber Sunft, 2ttenfd)enfeben ju benutzten, gu gut ge*

fdjjutt, unb mit einem berjtoetfeften ©cfyrei fanf mein Opfer neben

meinem ja^efnben ^ferbe Ijm.

„SHjuafa fafy iä) in Dljnmadjt ftnfen.

„Sann aber hetäubte miefy ein toilber, wirrer Särm; ergriffen midj

Intnbert gäufte unb bürgten mid) 3U 33cben.

„%{& id? unter biefem ©etümmet unb fingen toteber ju mir fam,

toar id) gebunten unb toarb bem Stljore gugeftogen.

„2tl$ icfy unb bie £äfdj>er, toetcfye mid) begleiteten, biefeS erreicht

Ijatte, toarf \ä) noefy einen 33tid; rüdtoärts*

„3ftit tljm erfannte idj in Leiter gerne einen Leiter ber baran-

fprengte.

„(£% toax 2ttal?uafy{;a.

„Sä) \ofy ferner einen biden Dualm bon bem ^oljftofje empor*

ttrirbetn uub- über bie ©teppe gießen-

„&$ toax ber Scheiterhaufen meiner Sonata!"

£)er alte Sftann ftiefj einen tiefen ©euf^er aus, toefd)er e^er ben

tarnen eines $(agegeftöt;ne$ berbient fyätte unb fcfytoieg.

2lud^> 3ofe fcfytoieg, toäfyrenb fein furjer 5ttfyem fyörbar raufcfyte

unb baburdj feine Aufregung anbeutete.

3ener begann enbtidj) lieber:

„Sa, toaS alfo aus meinem SBeibe geworben, baS laugte iä) unb

n>a$ mit mir gefcfyal), beftanb barin , bag man mieb auf eferige 3eit

23*
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einferferte, toeif icfy einen Beamten ober $riefter, icfy n>eig es allein

mdfjt, erftocfyem

„Slber icfy fyatte nocfy eine £ocfyter, meine fleine Sonata! SBaS

mag au& tyx geworben fein?"

(Sin nener @euf$er brang bei biefer grage burcfy bie Oeffmmg

ber SÄauer.

£)ocfy iljm folgte nidj>t baS vorige ©cfytoeigen.

3ofe ^aej richtete ficfy anf nnb rief:

,,©ie toarb meine Sttutter!"

355er bie betben (befangenen je^t fyätte feljen lönnen!

23eibe nämtid; toarfen ficty gegen bie öeffnnng nnb tfyre £anbe

fratlten frampffyaft bie SBanb,

£)a$ fcfytoere SItfjmen ©iego'S berfiarlte ft$.

(Snbltd? ftieft er Ijerbor:

„2öie — SBaS?"

„@ie toarb meine 2Jhttter!" toieberljofte 3ofe jnm feiten 3)Mc,

als fei audj> er nicfyt im ©tanbe, eüoaS SlnbereS tyeroorjubringen.

„SßaS fagt tyx — toa$ fagft £)u?" ftö^nte ber alte 2Äann,

„meine £ijnala?"

„ ^nata toarb meine SJhttter!"

„Oj mein ©ott — atfo ancfy fie traf nocfy baS unerbittliche

©efc^td!"

„2lucfy fie, aucfy micty traf es, mein SSater!"

„§>immef, ift benn ber 2lberg(aube ber ©ummljett gerechtfertigt?"

„3cfy toetfj e$ nicfyt, £)iego, aber meine 2ttutter, ©eine £ocfyter,

verfiel bem ©cfyidfat, toetf icfy 3fyr ©ol?n, iljm berfief nnb ©u ifyr

SSater!"

„3ofe, mein ©oljn — ! 2ld) gönne mir £eit, mi$ jn fäffen!"

„gaffe ©ic$, alter 2ttamt!"

©ie $aufe, toelcfye je^t eintrat, fear jiemttd^ lang, für 3ofe ge*

ttrifj eine ßungfeit lang, ba er ficfy mehrmals unrufyig betoegte,

Snblicfy begann ber ©reis lieber; bod) feine ©timme mar fcfytoad^

unb matt.

„3ofe, mein ©oljn!" fagte er „td? tyatte bisher eine eiferne

Sftatur betoaljrt, idj fcerbanfte fie bieüeicfyt meiner ©feicfygültigfeit ge*

gen SllleS, aber biefer aMoment J?at mi$ erfcuttert, e$ ift aus mit mir!"
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„©iego, mein 23ater! loa« fprecfyt 9fljr?" rief 3ofe.

„gürdfyte ©idj> ntc^t, mir bfeibt nocfy eüoa« &it; jetge mir

©ein »ätfi|i"

3ofe brttcfte (eine Söangen an bie Äcmte ber Oeffnung-

„9tcfy, e$ ift oergebücfy!" rief Jener, ,,id) erfenne ©icfy mc§t!"

„2lber id); aber id)!" fd^rte ber junge SKarnt,

„<£$ ift gut, mein @ofyn, e« ift aud) fo gut; behaue mtcfy im

©ebädjjtniffe unb ba«, toa$ icfy fagte, befonber« aber, toa« id) nodj

fagen toerbe!"

„C% fprecfyt: feine ©fylbe toerbe icfy bergeffen!"

„SßaS ©ein SSater, toa« ©eine 3Rutter, bie Butter ©einer üflutter

unb ber große 23ater jener bejtoedten, loa« id) enblid), beffen ©tut

ebenfalls in ©einen Slbern rinnt, ju meiner Aufgabe machte, ba« fei

aucfy ©ein Stell £>örft ©u?"

„3$ ^öre!"

„ 3$erfyrtdj> mir, ba§ ©u nie, tu ber ©efangenfdjaft toie in ber

f^rei^ett, Stnbere« ju ©einem $cmptjtoe<Ie macfyeu totftft! Sßittft ©u?"
„3d? toiü, id£) toifl, mein 23ater!"

„@o fcfytoßre es mir bei ber ©reieinigleit, ju ber ju beten ©ir

geteert korben!"

,,Sd) fd^toöre es!"

„2ldj unb bie SJtttttel gur 9Serfo(gung biefe« gtoed«:
i

ie ^e9 eit

iu bem (§rbtl)ei(e, toeldfye« id) ©ir hiermit bermad?e, in ber SBürbe

©einer SSorfa^ren, in bie id) ©icfy einfe^e, in bem ©borabo, toeldjeS

id) ©ir ^intertaffe; e« toar bie Srbfdjjaft ©einer Butter, meiner £od)*

ter; nimm fte an!"

„Säf neunte fte an, mein SSater, obtoofjt td) fte nie befifeen

toerbe!"

,,©u ttnrft, ©u toirft; meine Sl^nung fagt mir, baß ftcfy einft

©eine Serfertljüren auföjun toerben, baß ©u au« bem ©efeingriffe

Verborgenen toirft, um jene SBürbe ju erlangen unb jene« (Srbtfyetf

ju befi^en!"

,,2ld), nur mit ©ir berlaffe icfy biefe dauern!"

„9?acfy mir, nad) mir, mein @oljn; benn id) toerbe fie ba(b

berlaffen!"

„Sttein 33ater — !"
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„©tiße, ned? SinS, vertraue ©id) ben 23ätern unb tljue, toaS

fie Dir fagen, bemühe ©idj), bon ifynen gu lernen, bitte fie barum,

unb fie toerben e$ ©ir nicfyt berttetgern, ©id) gu unterrichten, be-

mtfee ©eine Äerferfd)aft bagu, benn e$ ift nicfyt genug für ben Krieger,

nur fräftig gu fein; Ijörft ©u, toaS id) gefagt?"

,,Qd) fyabz gehört!"

„Unb nun (ebe ftoljt!"

„2ttein Steter — !"

„Sebe tooljl, mein 3ofe!"

„©eine £anb, laß micfy ©eine §anb füffen!"

,,©u totrft fie nidjt erreichen!"

„©eine §anb — id) Ijabe fie — ad), unb fann fie nicfyt an

meine Sippen brüden!"

„8ebe n>ofyl, mein 3ofe!"

„8ebe tooljl, mein 33ater!"

3ofe, ber nod) ba£ lefete ©eraufdj, toetcfyeS ber alte 3)iann ber-

urfadjjen mußte, fyören toeüte, gogerte mit ber (Einbringung be£

Steines.

Stber früher benn fonft berftummte jeber $aut in ber 9lebengeüe

unb ber junge 3nbier (aufdjte mit verhaltenem Sltfyem.

ßr braute enbtid) ben ©tein in bie Deffnung, um ifyn batb

lieber gu entfernen.

@r tDieber^otte bie$ Sftamiöber toofy gtoangig SM bis gum

SDiorgen; benn er toar übergeugt, baß bereite mit feiner Arbeit nocfy

nid)t fertig fein fönne.

SBaS mar gefd)el)en?

?! ©ie wenigen ©tunben bis gum SRorgen toaren für ben jungen

SUiann faft nod) fürchterlicher, al& bie erfte 9?ad)t, meldte er im

Werfer verbrämte, ©eine Sl^nung toeiffagte iljm ein Unreif.

(Sr feilte am borgen babon übergeugt »erben.

©enn aU ber Sluffeljer in bie $dh trat, bewaffnet mit gtoet

^ßiftolen, fcfyritt er guerft finftern SIttfeS auf ben berfyängnifjttoflen

©tein gu.

3ofe atmete faum.

§tt$ fid) ber 3ttann übergeugt, entfernte er fiefy, ofyne ein SBort

gu frrecfyen, aber bie £anb an einen ber ^ifto(enlotben gefegt.
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sßaeg tt>ar bemicfytet.

®kiä) barauf erfcfyienen Arbeiter unb befferten bie 9)iauer au$;

e^gefcfyalj unter 2luffid;t be$ ©efaugentoärterS.

Sofe toagte enbücfy gu fragen:

„SBaS macfyt ber alte 2ftann bort brüben?"

„@cf)tt>eigt!" fyerrfcfyte jener, „ober icfy jage (Sud? eine Äuget

burdj ben ^opf!"

S)ie Arbeiter unb er gingen enb(id) unb 3ofe Ijßrte auf jener

Seite ba$ ©eräufd) ber Arbeit.

©er junge SJiamt lx>arf ficfy gu 35oben unb toätgte fid) ber^

gtt>eif(ung3boß umljer: eben nodj fo Wolter Hoffnung, int Ungtüde

einen Moment gtüdüd), toar er plö^Odf? ttieber bon ber §ölje btefeS

©Iüd$ in ben tiefften Stbgrunb beS UngtüdeS fyinabgeftürgt.

28.

gtuHf furje $al)re*

@3 !ann ein 3aljr gur (Stoigfeit derben, toenn ba$ Unglüd fein

@efät;rte ift; unb e$ lönnen gtx>ölf öa^re toie ein furger 2lugenblid

fcorüberraufcfyen, toenn fie bom ©lüde begünftigt werben.

güüen aber üftotl), fanget unb Quafen, heftige ©eetenteiben ben

(enteren ,3eitraum aus, fo ift er grcötf (Smigfeiten taug, toa$ fo t>ief

fagen toitt, at§ eine irbifcfye Unenbttcfyfeit, tt>eit biefe ettoaS anbereS

aU bie etoige ift, bie tmv nicfyt begreifen lönnen.

Unb bennocfy giebt e£ für biefe irbifdjen Unenb(id)feiten ber 8eU

ben ettva§, $>a$ ber ®(üdüd)e meiftenS entbehrt, tt>etd)e$ aber ba$

@d)tdfa( beut Ungtüdticfyen getoäfjrt.

^toar ift e8 eben nur ein 9?tcfyt§ ; ein (fyimctrenljafteS (SttoaS bei

biefem 92tdfyt$, ba$ gaubextxtft ausüben unb bod) nid)t$ betoirlen

fann, ba$ martert, oljne toelje gu tljun, unb tröftet, oljne STroft gu

bringen; ba3 aber Jjäufig toie ein fd?toad?e# 23rett ben ©cfyiffbrüdji*

gen bom ©inlen unb Srtrinlen rettet.
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@« ift bie Hoffnung; biefer fd^mac^e 8id)tfdbimmer in bunfter

$laä)t, ber btefelBe ntcfyt erhellt, fonbem nur anbeutet, ba§ tro£ ber

ginfterniß and) nodj> Sicfyt borfyanben ift

Unb auf biefen Sicfytfcfyimmer Baut ber ©tarfe, toie ber ©djtoacfye,

ber ©öfc n>te ber ®utc; ber ®oite«Ieugner, tote ber fromme, toenn

er bebrängt ift.

9iur toer Bereit« (ebenbig tobt ift, beftfet nicfyt meljr bie gäfyig*

feit, %u Reffen, unb fcerjtoeifett.

Sie gäfyigfeit, ju Reffen, toirb man fragen!

Breiti
cfy,

bie gafyigfeit; benu e« ift eine fotcfye, Hoffnung su faf*

fett, unb fo toenig bie §offnung ettoa« SReette« ju nennen ift, fo fel)r

toirft fie bort, too fie auftaucht.

©er äftenfd? ofyne Hoffnung ift ein fcfytoanfenbe« 9?of)r, toetcfye«

ber SBinb belegt unb ber ©turnt Inidt.

£)er Sftenfcfy, toelcfyer fyofft, tro^t bem SBtnbe unb ftemmt fid>

gegen ben ©turnt.

@r getrennt $raft, toenn er fie nod) nicfyt tjaüe, unb toa« noefy

meljr, biefe Ävaft fütytt ftety im Kampfe mit ben ©türmen be«

©d/tdfat«*

2Ba« 3ofe $aej anbelangt, fo fyatte er feine Hoffnung mefyr,

aU er feine Sftern fterben gefefyen.

<Sr getoann folcfye biefleid;t ttrieber, a(« ü)n ®onna Ovaria au«

bem Werfer ju entführen berfudfyte.

@r mar ferner in ben (elften ©elunben, bie er mit feinem Waä}*

bar unb angeblichen SJater feiner SKutter im ©efyräd) jugebradbt,

gan^ Hoffnung unb 8eben«mutfy, toeit er ein giet bor fid) falj.

Sa« ift bie <pauptfad)e, ber größte SBortljeit ber Hoffnung, bafj

fie ein getotffe« 3^ &*$•

grettid) n>arb ber 2Iuffd)toung ber ©eele be« jungen 3nbtaner«

auf eine fürchterliche SBeife burefy bie näd;ften Vorgänge gebämpft.

2öer inbeffen feine ©efüljte richtig fcfyitbem toottte, mußte fettft

in feiner Sage getoefen fein, fetbft mit bem tebenbig feibenfcfyaftticfyen

©emütfye eine« Snbier« empfinben formen.

3ugefte^en muß aber Seber, baß biefe neue (Spocfye in feinen

Seiben eine grapse genannt ju werben berbient.

2lber toar nun jener 2Kamt, jener 2l(te, foirftid) fein ©roßbater?
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(gg ift fdjott einmal in biefen 93fättern gefagt, ba§ mand)e @r*

eigntffe ber fübamerifanifdfytn Stiege unergrünbtid) finb ; bag biete £rieb*

febern, mefdf)e gu benfetben führten, nie entbedt derben fönnen.

£)ie §anb ber 3efuiten reichte toett, ifyre ^(äne traten tief

unb iljre SKittel fo befd;affen, toie fofd^e bcn ifjnen gemäfytt werben

lonnten unb burften.

3ofe $aeg fetbft fjat fpäter hierüber feine Meinung abgegeben

unb er märe bor alten fingen babei interefftrt getoefen r
bie Söatjr*

Ijeit gu ergrünben.

3ebocfy e3 giebt aud? ©rünbe, mefd;e bie Meinung, jener Sitte

fei mirflid) fein ©roßbater gemefen, unterftü^en.

£)enn nad? ben ©efängnifjregiftem bon ßumana ftarb um Jene

3eit bort mtrffid) ein atter Sttann, ber fange, tange Oaljre bafetbft

eingeferlert gemefen.

©iefer 9ttamt mar aud? ein ©panier unb Ijtejjj ©iego, tt>ie ber

9Zad)bar 3ofe'$ fid) nannte.

(Sr mar ferner Offizier in ber peruanifd)en Slrmee gewefen unb

tjatte an ber gebauten 9?ebotution SEfyeil genommen.

SttfeS Umftänbe, bie fe^r gut in ber erjagten 2trt bon ben 3e*

fuiten benu^t merben motten, otjne bap fie bielfeid)t mußten, mie nafye

bie beiben Scanner bermanbt maren.

SBuftten fie e3 aber, unb bie$ ift fogar mafjrfd)einttd), meit fie

ba, mo fie Baubeiten, ftets atteS mußten, fo ift ifyre §anbtung$meife

nur um fo biet natürlicher unb erftärlicfyer.

SßaS enbticfy ben ©efangenmärter betrifft — ; ad), bie ©efetf*

fd^aft 3efu Jjat anbere 3Ränncr beljerrfd;t unb unbebingt beljerrfdfyt,

at$ einen armfetigen §üter bon ©efängniffen.

£)ocfy taffen tutr jene £fyatfacfyen gmeifefljaft, mie fie finb, befte*

fyen, um gu $aeg gurüdgufefyren.

3ofe mar burd) bie fcfyeinbare (Sntbedung ber SSerbinbung beiber

©efangenen botfftänbig mieber gerfcfymettert.

(Sr lonnte nicfyt miffen, ma$ biefefbe herbeigeführt Ijaite, aber bie

Steuerungen be$ alten äftanneS, bie bon tfym bermutfyete unbottftön*

bige SSerftopfung ber SKaueröffnung, liegen ifyn biefetbe aljnen.

£)er alte Sttann mufjte ptö^lid; geftorben fein.
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2ftögücfy, baß ber £ob beffetben anbern Seuten noty ungelegener

laut aU Sofe. t

£)enn toäfyrenb biefer nocfy mit bem ^eftigften ©<$merje fämpfte

imb gteicfyfam ficfy abmühte, bie Ungetoif$eit gut ©etoißljett ?u machen,

inbem er fürchtete unb bocb bte gurcfyt abfcfyütteln tooflte, öffnete ficfy

toieberum bte £pr [einer 3 ette-

herein trat aber ber ^ßrofeß be3 3efmter * (SoflegiumS , ber

feit Jüngerer £eit i^n nid)t befugt Ijatte.

3ofe erfd)rat

<S$ ift bie$ fo natürlich, ba§ toir e$ nidfyt erft ju [agen brannten,

er erfd)ral fogar fo fyeftig, baß er \iä) längere £eit nic^t ju fäffen

ftmßte.

£)er ^ßrofeß bagegen toarf einen lebhaften Süd auf ben jungen

SKann, auf bie Söanb unb in ber 3 e#e untrer-

23iefleid)t tooftte er burcfy benfel'ben ergrünben, toetcfyen ©nbrud

bie lefete 3 e*t <*u f ben jungen 2Ä<vm l)ert>orgebracfyt ^atte.

Sr fe^te ficfy bann ju bemfelben.

„3cfy §aU £)i$ tauge nicfyt gefeiert, mein ©ofyn?" begann er,

„toie gefyt e« £)ir?"

„3Jietn SSater — idfj — id? — e$ gefyt mir — !" ftammette

*«*
„1)u bift aufgeregt, mein ©oljn!".

,,3df) bin e$, mein ^ßabre!"

„Sa§ belegt 3Di<$ fo fyeftig; id) fanb £)id) bei meinem testen

33efucfye ruhiger!"

„3cfy toar e$ aufy, mein SSater!"

„Unb nun?"

„3Ktr ift ein großes Ungtüd toib erfahren!"

„£aft ©u neue 2lnfed;tungen fcon unfid;tbaren äöefen ju er>

leiben?"

„OIj nein, mein SBater; jener ©eift — !"

,$lWl jener ©eift?"

„9ldj>, e$ toar fein böfer; e« toar überhaupt lein ©eift!"

„@o ^aft ©u bte Urfacfye entbedt, toetcfye ©icfy angftigte?"

„%<$ ja, unb fte ängftigt mid^ jefet nod/!"

„3d; Derfte^e £>i$ nid&t!"
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„£% mein SBater, teuer ©eift mar ein SJienfcfy!"

„@o!"

„(Sin 2Äenfd;, ber mir tbeuer mar!"

„3n mie fern?"

„€% fettiger $abre, icfy bin fd)r unglndlicfy!"

/r (Srtetc^tere ©ein £>erj, mein ©ofyn; ©u meifjt bie ©a^ungen

unferer $ird)e erlauben ©ir, es gegen mid? auSjufcptten bamit

id) ©ir STrcft bringen fann!"

„2lcfe ja, id? merbe e3; o§, ify mttt (Und) altes fagen!"

Unb Sofe er^äfyite.

@r er^äfylte 2Ule$ nnb 3ebe$, bom anfange feiner Öefannt*

fcfyaft mit ©iego bis jum Snbe berfetben, bie auf feinen ©rofjbater

führte.

„(§x erjagte aud? bon bem 33ermä$tniffe, bon ber 33erpfttdjtung,

bie er eingegangen unb bon ber äöeifung, fxcfy an bie ^ßabreS ja

meuben*

©er ^ßrofeg fyörte aufmerlfam gu unb fragte bann:

„Unb bieS ift es, maS ©id? beunruhigt, mein ©oljn?"

„2tdj nein, mein 33ater, icfy befürchte, ©iego ift mir entriffen!"

„@age, mein ©ofyn, feinen langen ferneren Seiben entriffen!"

„2Ufo mirfticfy, mirfüd? tobt?"

„©ante ©ott mit mir, mein ©oljn, er mar ein frommer ©reis,

er Ijat Ijier auf ßrben gebüßt, maS er gefünbigt, er mirb jum $ara*

biefe eingeben!"

3ofe antwortete nicfyt, fonbern bebedte fein ©eftdjt mit beiben

Rauben unb meinte fyeftig*

©er s
ßrofeJ3 lieft ifjm 3eit, feinem ©djmerje nadJ3uljcmgen.

©ann fragte er:

„5lber ©u mirft fein Stnbenfen eljren, mein ©oljn!"

„Ofy, mein SSater, mie baS meiner ermorbeten (Sltem; es mar

mir, als fenne idj iljn fcfyon, feit id) beulen fann!"

,,©u mirft ifyn nicfyt bergeffen?"

„Sftimmermeljr!"

,,©u mirft audj nie bergeffen, maS er ©ir gefagt?"

„2tie, nie!"

,,©u mirft tljuu, maS er bon ©ir berlangt?"
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„Ofc, mein Sater!"

„©pricfy, mein ©oljn!"

„9ttein 23ater, tjabt Sttitteib mit mir!"

„@age mir, ©u tjaft ja gefd)tooren!"

„3ttufj id() nic^t biefen ©cfyttmr Ratten?"

„§atte iljn, mein ©oljn, ba ©u ©idf) fonft be3 StteineibeS fcfyut*

big machen toürbeft!"

„2ld;, toenn id) lönnte!"

,,©u totrft e$ etneS £age$ lönnen!"

„2Bie —?"

„£offe, ba§ ©u e3 eines £age6 fannft!"

„Unb icfy toerbe feine ©ünbe Begeben?"

„(Sinen (Sib galten, tft niemals ©ünbe!"

„2tty, mein 23ater — !"

©er $abre, als tootte er ba$ Weitere ber 9?ebe be$ jungen

3JianneS berfyinbem, fagte fnrj:

„3cfy toerbe toieberfommen, bemühe ©id) bt$ baljtn, ©icfy fefbft

ju erforfcfyen, id) toerbe toteberfommen!"

3ofe toar nid)t im ©taube (SttoaS fjerborjubringen; er toar gn

fetyr ergriffen, nm ben ^riefter aufhatten unb biefer ging, um il?n

toteberum feinen ^weifetn 3U überfaffen!

216er biefe Reifet toaren bereite anberer Statur, als bie 23er*

gtoeiftung, toetd;e fo oft oorfyer nnb \t%t toteberum in feiner SSruft

9?aum genommen»

©er ^riefter fyatte nid)t getabett, er tjatte — ertaubt.

©er $riefter fyatte oon feiner SSerbammung gefyrocfyen, too er e$

erwartete — alj, ber ^riefter tyatte geboten.

3toar nur geboten, ben (Sib, ben er gefcfytooren, ju Ratten, aber

mit bem ©be gebot er auefy ba$ ©efcfytoorne.

3ofe toar fein ?ogifer, aber er begriff bieS.

@r begriff bte£ toeniger, afö er e$ fünfte; aber tote bie ^atür*

ticfyfeit be$ ©efüp ba$ Sefte ift, fo tyatte auefy Oofe empfunben,

unb fo toar er ftar, toett er nod) unftar toar.

©er $rofe§ erfcfyien am näcfyften Sage toieber.

Sttit biefem Stuftreten aber tyört für uns bie fließe ©efcfyidjte

ber £>aft be$ ©efangenen auf, toeit fie nie befannt gemorben.
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Stöer toenn ficfy aüö ben Solgen auf £anb(ungen fcfyfiefjen (äftt,

fo fönnte man anführen:

3of6 lam ate ein ungebitbeter Sßferbe^irt nad) ßumana.

(gr berüeg Sumana, ate ein fenntnifjreicfyer Sttenfd), beffen

SKanieren feine rotfye £aut Sügen ftraftcn.

3ofe lam als ein teibenfcfyaftücfyer, bon ben Umftänben unb

Sreigniffen mitgenommener unb aufgeregter 3üng(ing nacfy Sumana

unb fcerfiefj biefen Ort als ein SÄann, auf beffen ©ttrne @nt*

fcfyloffenfyeit unb Sftacfybenfen thronte.

©ein terfer ttirb nodj gezeigt

3n feinem Werfer aber befinben ftd) Sücfyerfcfyränfe unb 2Jiefjtn*

ftrumente,

grettid) befinben ficfy in ben ©cfyränfen feine ©ücfyer mei)r unb

bie Snftrumente, n?e(d^e fiel? atterbingS nocfy bort befinben, finb ber*

brauet-

2lber e$ giebt in ßumana nocfy Seute, bie ba toiffen, tooburdj

fie jenes tourben unb bie ba toiffen, tootyer iene SBücfyer famen unb

ttobin fie toieber gingen,

(5$ giebt 8eute, toetcfye toiffen, bafj tagtäglich ein $abre ju

bem troftbebürftigen ©efangenen in bie £eüe ging unb bort ©tunben*

lang b erto eilte,

©er £roft aber, ben ber arme ©efangene empfing, mußte ttrirf*

fam fein,

S)enn nacfybem, burcfy irgenb toetcfye gürfpradfye ifym erlaubt

toorben, ba§ er auf bem fd)attigen £>ofe unter ben Saftanien pro*

meniren burfte, promenirte er bort ftetS nacfy ber (SrbauungSftunbe.

2lber toäljrenb feinet ©pajiergangeS fafy Sftiemanb eine ©pur

bon SSerjtoeiflung auf bem braunen fttfjnen ©eficfyte, baS ftets ein

Säcfyetn überjog.

@S exblidte 9ciemanb in ben gurren ber ©tirne eine ©orge ober

©ram, fonbern einfach bie ,3eid)en ber ©etoofynljett, bei bem Siner*

fei, tpetc^cö tl)n an feine $die, an feine Ströfter unb an feine @pa*

jiergänge feffette,

@o hergingen erft £age unb Sßod^en,

£)amt Sttonate unb 3afjre- •

@S tourben eublity ber 3a^re biete, unb nocfy blieb biefetbe©e-



— 366 —
ftalt, baffet&e ©eficfyt; berfelbe Äerfer lieg biefe ©eftalt IjerauS unb

nafym fie ttneber auf.

2ftan bezeichnete in ben 3a{;rbüd)ern ba$ 3a^r Stcfytjeljtiljunbevt

Sttan jaulte bon ba ab ein 3aljr ba3U, gtoet, brei, bier unb fo

heiter bis 3um 3aljre ad^efynfyunbertelf.

©a erfyob fiel; eines £age$ 3ofe ^ßaej, an Sauren älter, an

©eift jugenblid), am frühen borgen bon feinem Säger.

SBafyrfcfyeinltcfy tt>oCftc er naefy bem ©ütfe auf ba$ burd? baS

genfter einbringenbe erfte Stdjt ber Sonne, toeldks fein Säcbeln auf

bem rotten Statine noefy bunfler färbte, eine gemeinte 33efcfyäftigung

bornefymen.

@r ftarb aber baran berfyinbert burd) ein ©eräufd) an ber

SEljür, ftelcfye ftd) gfeicfy barauf öffnete.

Sn berfelben erfcfyien ein Sftamt, in ber bamatigen 2lmtStrad)£

ber fpanifcfyen 9iatlje.

3ofe I)atte ftd? umgetoenbet unb bfitfte biefen 2ftann, ben no$

mehrere Rubere begleiteten, erftaunt an, fo tote jener feinerfeitS ganj

berblüfft festen bei bem 2lnb(id ber 21u3ftattung ber 3 eße -

,,©inb toir benn $led)t?" fragte er fiefy fyatt umtoenbenb.

„3a, ©ennor!" antwortete eine ©ttmme bon Junten, „ber Slanero

Oofe ^aej, ein Qnbianer!"

,,©o!"

©er 2ttamt naljm nochmals ein Rapier bor bie Slugen unb las

halblaut

„— jebem Sieger bie fjreüjeit; jebem berurtlj eilten Snbtaner

2lmneftie in — !"

,,©etb Oljr Sofe ^ßaej?" fragte er bann mit fcfyarfer Betonung

ber ©timme.

„©er bin id)!" entgegnete ber Snbianer mit einem Slnftanbe, ber

t)en Slnbern toieberum ftufcen lieg.

©od) bann fügte er fyinju inbem er baS Rapier fin!en lieg:

„3m tarnen ©r. äftajcftät be$ ttfnigS gerbinanb VII. unb

feines ©tellbertreterS in ben ßolonien, beS ©enerat-SapitainS, ©eneral*

SieutenantS SJJonteberbe, fünbige icfy Sucfy, 3ofe ^ßaej, 93er$eifyung

Tür (Sure 23ergefyen unb Sure greifyeit an, xfyx feib bon jefct aü Surer
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£aft enttaffen, unb man ertoartet in ßucfy einen treuen Untertan

@r. Sfiaieftät gu finben!"

3ofe <ßaej ftanb gtoar ftttfc auf beut gtede, too ifyn ber Beamte

gefunben, unb Blieb aud) bort af$ biefer mit feiner ^Begleitung bie

3eße t>ertie§, oljne bafc biefetbe toieber Derfc^loffen tourbe.

Slber toenn biefer SJtann toäljrenb feiner jtoßtfjäfyrigen §aft

totrftt<$ ettoaZ ätjnticfjeS tote ©etbftübertoinbung gelernt Jjatte, fo toarb

biefetbe jefct toieber ju ©cfyanben.

Sofe glaubte gu träumen.

(gr in greüjeit; er enttaffen?

©er ©efangene fonnte e$ nid;t begreifen; bann jebodfy, af$ er

immer nocfy nidjrt tonnte, ob er jtoeifeln ober glauben foöte, betoegte

er erft feine 2lrme, bann feine Seine.

©ie ®erfertl)ür toar offen, baran fonnte er ntd)t jtoeifetn.

©a er aber feinen Körper in ber <$etoa(t fyatte, fo trug er ben*

fetben ^inauö unb bJiiemanb fcertoe!)rte e$ iljm.

(§r ging über ben £>of unb an ben 2öad)en Vorüber.

$eine berfetben fyiett iJjn an.

SSor bem (Sebäube toar eine Sftenge 23o(f$ üerfammett, tt>etd)e$

taut auffdfyrie aU er erfcfyien.

3ofe toarb babon betäubt; er begriff ntcfytS bon Slßem.

$ftur bunfet toar e§ ifym, at$ lämen nod) mehrere au§ biefem

fürd)terticfyen ©ebäube IjerauS, toetcfye gteicfy ibm mit 3ubet empfangen

tourben.

©ann ergriff 3emanb feinen 2lrm unb fagte:

„Äommtl"

3ofe tljat toie jener fagte.

2Benn aber bereits afleS bor feinen Stugen berfcfyttamm, als er

ba$ ©efängnig Derftefj, fo toarb e$ je£t bunfet bor benfetben.

Sr befanb ficfy gufe^t in einer ®efeüfd/aft bon SJiännem , bie er

ju fennen bermeinte unb bie er nicfyt fannte.

@r tooflte fie aber mit ©etoatt fennen, unb als e$ ifym faft

gelang, riefen aüe:

„©ort, bort — baS $ferb!"

3ofe fafj ein $ferb.

,,©a$ *ßferb?" fragte er.
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„3a!" rief man, „bort baS $ferb, bort bie ©tejtye, e$ möchte

iljm tetb toerben!"

Oofe taumelte.

(Sin $ferb — olj toie oft tyatte er ficfy ein foldj>e$ getoünfcfyt.

Stber er toar jn berttrirrt.

„2Bem — ?" fragte er, „toem lönnte e$ teib toerben?"

„Ofym — fo batb er erfährt!"

3of6 toolfte ju bem ^ßferbe rennen, aber nun falj er Jörn.

„£)ier, ^ier!" rief man.

®er kubier glaubte gu träumen.

SIber enblid? fag er im (Sattel; enblicfy foaren feine giifje in ben

48ügeln, enblicfy Ijieft er bie 3üget in ber §anb.

(Sr toußte bielletcfyt nod) nicfyt tt>a$ er tfyat.

2lber bie ©eroofynfyeit ber Ougenb trug ben ©ieg babon.

(Sr brütfte bem Spiere bie Werfen in bie Seiten unb jog ben

Böget an.

£)a$ 9toß bäumte ficfy unb fd)nob.

Sin ttnrres ©efcfyret erfyob ficfy, unb ber Snbier fafy äBaffen

bliijen.

©ein ?eben unb bie (Srjaljlungen feinet ©roßbaterS entrollten

fid^> bor feiner ©eele.

(Sr ließ ba$ SWoß ba^in fliegen.

Sfteben ifym flogen £aufer, ©tragen, 2Jienfd)en, ©ofbaten bor^

über bis jum £ljore.

(Sr ließ bieS hinter ficfy, unb hinter iljm Ijer fielen ©cfyüffe.

2lber toie ba$ 9ioß mit langen ©äfeen bafyin flog, 30g er mit

langen 3^8en b *e Suft ber ©teppe ein.

3e tpeiter ifyn aber ba$ erftere in bie ©teppe trug, je tiefer

atmete er unb mit jebem Slt^em^uge n>arb er ftd? feiner mefyr be^

toußt; bis er enblicfy rief:

,,3d) bin frei — frei!"

(Sin boppelteS Sßonnegefüljl burd^fdjauerte Ujn.

3u ttnffen, baß er frei toar, unb ju toiffen, baß er fi$ auf

bem Sftüden eines $ferbe8 in ben ©teppen befanb.

3ofe ritt bis fpät in bie Sftacfyt hinein, bis fein 8?oß ftiirjte.
—

2)rud fcon $. ®enf$ in S3erlin.










